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©er (Srogabmirat o. Xtrptfc f)ot in feinen füralid) erfaßte*

nenen „(Erinnerungen" feljr abfällig über bie im ftriege ge=

troffenen SRaßnalmien meines oerftorbenen ÜDtannes, bes 2Ibmi*

rals o. ?ßor>l, gefproajen. 3ü) fann nid)t 5utaffen, bafj ein foufjes

Urteil, wenn es ummberfprodjen bleibt, bermateinft in bie <Se*

(d)id)te übergebt. Dura) bie Veröffentlichungen bes (Bro&abmi»

rals o. Ürptfc roerbe icf) bafjer geaumngen, nad) bem ©runb«

fafce audiatur et altera pars Slusaüge aus ben Slufoeicfmungen

unb »riefen meines oerftorbenen SWannes au veröffentlichen.

Berlin, 2)ejember 1919.

€tta o. poljl.
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Sie beim Saturn mit * oerfebenen 2lu»3üge finb ben

«ufoetdjnungen, alle übrigen ben Briefen bes Slbmiral* an

feine ©attin entnommen.

* 6. 8. 14. Berlin.

8,30 Uf)x bei Seiner 9Rajeftät im Sajlofc, um über bie Sage

„(Soeben" unb „Breslau" au berieten, ©eine SUtoJeftät (erlief

nod), (Er^ettena o. Steffen roollte tr)n n\d)t werfen, ba er bie

9lää)te oor^er nirf)t gefdjlafen r)atte. (Er übernahm meinen

Vortrag: 2)ie Sdjiffe müffen auslaufen unb fämpfen. — 9Rtt«

tags rief mtd) ©eine 3Jtajeftät ans £efepf)on unb fagte mir, er

märe einoerftanben, es gäbe feinen anberen 2Iusa>eg, bie Sdjiffe

müßten fämpfen. (Er beauftragte mid), bies bie Sd)iffe roiffen

3*t (äffen. 9ttein Telegramm: „Seine ÜRajeftät ift überjeugt,

ba& fia) bie Sdjiffe mit (Erfolg burtt)fd)lagen werben", foflte

ilmen moralifajen SWut geben. — Ben Sajiffen fteljen brei

ßlnienfajiffsfreuaer, „Snbomttabte", „Qnbefatigable", „3n*

flejible", unb oier ^anaerfreujer oon 14 000 lonnen gegen»

über. — 9ta$mUtags Unterrebung mit (Efaettena o. Xirpifc

über 5)ottanbs Neutralität. Xirpifc t>ö(t es für notmenbig, f)oh

lanb baoon au benaa)ria)tigen, bafj jebe ßanbung oon Xruppen

auf ber Sajelbe eine SReutralitätsoerlefeung märe. (Es roirb oon

papiernem $roteft unb Drohungen im 3aU ber Stusfdjiffung

gefproäjen. 3d) rate ab, biefer Örage nä&erautreten, um nidjt

audj noo) #oUanb au oerftimmen. (Es ift aua) nia)t Saa)e bes

!Retä)8*lDtorine«2foits, fonbern meljr bes (Benera(|tabs unb 2Ibmi«

ralftabs. 11,40 Ufjr läßt mir Seine ÜRajeftät burd) ben glüget-
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abjutanten o. Gtftorff fagen: „3ufolge 9taa)rtd)ten über

Sajmeben unb Sänemarf f>aCte iö) oorläußg befenfioes 93er*

fjalten ber 5)oa)feeflotte für geboten. ÜRur arbeiten mit U« ünb

Xorpebobooten." Seine SRajeftät fprtajt bann burdjs £elepf)on
0

mit mir. 3ü) metfe barauf I)in, ba& Oberbefehl bies bis aum

2lusgleia) t»orfier)t.

Sajlieölid) mirb als (Ergebnis einer Unterrebung oon

Staatsfefretär o. Öagoro, 2lbmiral o. Capelle unb SSeljntfe

feftgeftettt, ba& o. 3agom ben (jottänbifdjen (Sefanbten gelegen**

lief) bafjin informiert, ba& ein (Einlaufen ber Iransportflotte

eine fteutralitätsoerlebung bebeuten mürbe, einen ?roteft aber

erft ju ergeben, menn bie Sdjelbe für bas (Ejpebitionstorps

benufet mürbe. 2>er (Tfjef bes ©eneralftabs, ber burd) Kapitän

Sur See 5)enbel Neroon in Kenntnis gefegt mürbe, Ijielt es nidjt

für 3meo?mäf}tg, Qottanb auf bie Srfjelbe aufmertfam ju maajen.

So merbe (Englanb nur barauf aufmertfam. (Er glaube nid)t,

ba& (Englanb in ber Sdjelbe lanben motte.

Öilfsftreuminenbampfer „Äönigin öuife" oor ber Xfjemfe

oon einem Äreu^er unb lorpeboboot „Sldjeron" jum Sinten

gebraut. SBermunbete an ßanb. — Stbenbs fommt Xelegramm,

ba& „©oeben" um 5,30 ltyr, „Breslau" um 6 Uf>r SReffina wr«

laffen ^aben. 3a> erfucfje nochmals Slbmiral 5jaus, tyr entgegen*

auge^en.

7. 8. 14. Berlin.

Telegramme aus 2Reffina oon Sßreffeoertretern befagen, ba&

bie Skiffe unter 2ld)tungsbeaeugungen oor bem Xobesmut ber

Befafeungen feitens ber SBeoölferung ausgelaufen finb. —
11,30 Ufn* lelegramm über (Eaftelnuooo, ba& „(Soeben" um
8 Ufjr 244 sm OSO oon 9Reffina, 60 sm SW #ap $e(oponnes

geftanben fjat. 2)ie Sdjiffe finb (djeinbar oljne Äampf heraus*

gefommen unb motten nadj bem Sdjmaraen 2Reer gefjen. — -
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12 Uhr 50. Sbmiral #aus teilt mit, bafj er mit ber öfterreidji«

fü>n Statte um 9 VLf)v ?ola oerlaffen habe, um „(Soeben" ent«

gegenaugehen. SBirb um 2 Ufjr benachrichtigt, ba& „(Soeben"

um 2 llfjr bei Äap SRatapan geftanben habe, unb baß es poli*

iijd} unb miütärifct) enoünfcht (ei, baß bie öfterreid)ifd)e trotte

aud) nad) ben Darbanellen ginge. Seine ÜDtajeftät bies gemelbet

per Xelepfjon. — 7 Uhr nachm. 3Jcttteüung bes (Sroßen (Senerat*

ftabs: „ßüttid) ift in ben #änben bes (Seneral o. (Emmid)." —
*Kütf[prache mit 2lbmiral Segnete: Unfere gtotte muß mit Ii*

SBooten unb Xorpebobooten energifdjer oorgehen. — Oftfee*

befehlsfjaber ift bereits um 4 Ut)r mitgeteilt: „Set) f>alte eine

traftigere Kriegführung gegen bie Muffen für ermünfebt unb

im Vertrauen auf bie Scbnefligteit unferer Kreier unb Xov*

peboboote für möglich." — töücffprache mit 2lbmiral Sehnde

megen Störung ber Iransporte bes (Ejpebitionsforps, bas

nach beftimmteren 9cachrid)ten mit bem ttberfefeen nad) franko*

fifetjen unb belgifd)en #äfen beginnt.

* 8. 8. 14. »erlin.

8 Uhr oorm. giotte erhalt ÜJcitteüung oon mir, baß bie

Schiffe ber 2. unb 3. Statte, bie bie englifctjen Üruppentrans*

porte nach Starben hin fchüfeen, ein gutes 3**1 für bie (eichten

Streitfrage finb. — 11 Uhr »ortrag bei Seiner SDcajeftät im

Schloß, roorin bies Vorgehen genehmigt wirb. Seine SWajeftät

toeift befonbers auf SBerroenbung oon U«5Booten f)\n. Vortrag

über bie Sperrung ber Seite unb bes Sunbes burch J)änemarf,

über „(Soeben" unb bie Achtung ber Italiener in SJceffina, bie

fte bei bem Xobesritt ber „(Soeben" nach ben 3*ttungen be«

funbet haben. — Statte wirb entfpred)enb benachrichtigt. —
12 Uhr telephoniert ber SReichstanaler: Sürft ßidmotnsft, ber

bei ihm fei, habe eine Unterrebung mit Sir (Ebroarb (Sren ge*

habt, ehe er (Englanb oerlaffen habe, aus ber beutlich hcr°ar»
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gegangen fei, bafe (Englanb möglidjft balb fidj aus bem Kriege

herausstellen molle. (Er fragte roeiter, ob ber Ausbruch ber

„(Soeben* aus ÜDleffina oielleicht auf eine größere 3urücfhaltung

ber (Englänber, in ber 2lbficht, feine (djroeren Schläge 3U führen,

3urücf3ufüf)ren fei? 3cfj fagte, baß mir ber (Sebante auch fajon

gefommen fei, jebenfalls märe es fonft ein ungeheurer gehler

bes eng(ifa)en 2lbmirats, bie Schiffe ofme Kampf aus bem ßoö)e

entfommen au laffen. Deswegen tonne aber bie Kriegführung

nicht leiben. Seine üüiajeftät hätte 2lnfeften oon leichten Streit*

(raften angeorbnet. Surft ßidmomsfi hätte meiner 2lnfid)t bie

Situation burch rofarote SBriüe angefehen, unb bas märe mohl

auch h«r ber gaH. (Englanb hätte uns ben Krieg erflärt unb

müffe bie golgen tragen. — Solange ber Kriegs3uftanb befteht,

habe ich ni*r baran 3U benten, bie SBaffe 3U gebrauten, bie mir

in bie 5)anb gegeben ift. — 2tt>miral ijaus telegraphiert unb

fpricht feine unb ber öfterreta)ifa>ri Kameraben häufte Sttchtung

für bas fefmetbige Durchbrechen ber „Soeben" aus. — 4 Uhr

nachm. Bericht oon Slbmiral o. Sngenobl über Vorgehen oon

U«2tooten.

*6 Uhr nachm. Sterner tarn mit SRutter ins 2lmt,

um mir Slbieu 3U fagen, ba er mich oielleicht nicht mehr

fehen fann. (Breite fein erftes Kriegserlebnis mit 58.,

ben er in Qti)tenbox\ arretierte. — 6 Uhr nachm. 3Rinu

fteriatbireftor K. oom 2lusumrtigen 2lmt fragte toegen

einer münblichen (Erflärung an, bie bem nieberlänbifchen (3e=

fanbten megen ber SSenüfcimg ber (Ems gegeben ©erben foüte.

5)oIIanb oerlangte, mahrfchetnlich auf englifapen 2)rutf hin, baß

mir bie toefttiche (Ems nicht 3u Kriegsoperationen, 3um Singriff,

benüfcen, bie SBerteibigung ber (Ems mill fie uns 3ugeftef)en. —
3ch lehnte bas natürlich ab, benn mit folcfjer (Erflärung mürbe

bie Senufcung ber (Ems für^uns illuforifch merben, ba bas
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Qubert*(Satt im meftlidjen Seil ber (Ems Hegt, mfe man and)

über bie Definition bes Begriffs „meftliäjer leU" benten mag.

— Die Neutralität Qollanbs ift für uns fein* miajttg. — ÜDterf*

mürbig, baß 2Riniftertaibire!ior ft. überhaupt auf folgen ©e*

banfen tommen tonnte, ba er bod) ben jahrelangen Berhanb*

lungen über biefe 6aa> beigewohnt, 03m. ff* fogar geleitet

hatte. (Er fagte, er märe über bie Ausgänge aus ber (Ems nid)t

unterridjtet. (?)

9.8.14. Berlin.

fRaajriajten oon ,,©oeben" liegen nia)t oor. Sin in Sorge,

bog fie boa) noa) oon ben englifdjen fajnelleren Streuern ein«

geholt mirb. — (Es mirb befannt, baß oon ßüttia) nur ein Sort

genommen ift. — grage bei „©oeben" an, mo fie fteht, bura)

Botfdjaft unb (Etappenoffl3ier in Sfonftantinopel.

* 10. 8. 14. »erlin.
-

Borgens ging ein Telegramm bes Botfdjafters o. 2Ban»

gem)eim in Äonftantinopel ein, monaa) in Äonftantinopel ein

Bierbunb (lürtei, Bulgarien, Rumänien, ©riedjenlanb) mit

oölliger Neutralität im (Entfielen begriffen ift. Damit

mürbe uns bie #ilfe, bie oon ber Jürfel ermartet mirb, entgegen

unb „©oeben", bie im #gäifä;en 9Reer fteht, oerloren fein.

SBangenheun meift and) fö)on auf bie Solge: „Desarmierung

ber ©oeben", hin. Unmögliä).

gm)r ba^er aum 2lusmärttgen 2lmt, überseugte tferrn

o. Sagom, mit bem ia) bann 3um fteichsfansler ging, bem iO)

auseinanberfejjte, baß biefer Bterbunb nachteilig, für uns märe,

baß mir bas f)öcr)fte Sntereffe hätten, bie Xürtei unb Bulgarien

3ur ßrtegserflärung gegen Serbien unb JRußlanb 3U bringen,

unb baß alles angemenbet merben müßte, bies au erretten,

über griea)iftt)e Ontereffen müßten mir hinmeggehen, unb SRu«

9
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mänien mürbe burch ^Bulgarien unb Stürfei in Schach gehalten.

— 3d) fuhr bann mit IReichsfansIer unb Staatsfetretär o. 3a«

gom 311 Seiner SJtojeftät, ber uns im ©arten bes Schtoffes emp»

fing. 3agom unb ich trugen nor, unb Seine 2Jlajeftät genehmigte

es. — 2)ann mürbe im 9teicf)sfan3lerpalais eine beftimmte 9lote

oon SBangenbeim rebiglert, ba& lürfei unb Bulgarien ftrieg er*

flären müßten. — Itrptfe mar mit biefer (Entmicflung fehr ein«

oerftanben.

5 Ittjr nachm. SBon flauen Nachricht, baß „Soeben" auf

telegraphifchen fjunffprud) — „fofort ftonftantinopel gehen" —
ameimal beutlich oerftanben gemacht bat. — 9 Uhr nachm. Sieg

ameier beutfcfjer Armeetorps bei 2Jcüü)cwfen über brei fran*

aöpföje JDioifionen.

*lt 8. 14. Berlin.

8 Uhr. „®oeben" unb „Breslau" in bie 2)arbaneüen ein«

gelaufen. — 10 Uhr. Abmiral 0. 2Rüller teilt mit, ba& ©ro&«

abmiral 0. lirpife mit ins ©rofje Hauptquartier gehen fofle.

Aber nicht, um in meinen ©efchäften beteiligt 3U merben, fon*

bern um Seine ÜOiajeftät in politifchen Angelegenheiten 3U be«

raten. (Er mar besroegen auch noch bei mir, um mir münblich

nähere Ausfunft 3U geben unb 3U oerfiebern, ba& meine Stellung

babura) an SBBichtigfeit nicht beeinträchtigt mirb. — immerhin

fomme itt) baburch in eine unangenehme Sage, benn Xirpife

mirb es fich nicht nehmen laffen, in meine (Sejchäfte htnelnflu*

reben. — 6 Uhr nachm. (Eine Sepefche bes SSotfcbafters 0. 3öam

genbeim, monach bie £ürfei aus SBeforgnis oor Bulgarien nicht

Iosfchlagen miß, unb ber ©ro&mefir uns ben Stormurf macht,

ba& mir unjere 3uficberung, Bulgarien 3um Vorgehen gegen

Serbien 3U oeranlaffen, nicht innegehalten haben, oeranla&t

mich, befonbers ba in ber Sepefdje auch einer Ab*

rüftung ber „©oeben" gefprochen mirb, aum Staatsfetre«
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tär o. Sagom 311 geljen. (Es werben l)icr energtföe SBeifungen

an unfere ©efanbten formuliert, in benen aud) 3um Slusbrucf

gelangt, me(d)e f)ilfe „©oeben" für beibe Staaten fein mürbe.

3agon> fier>t bte ßagc n\d)t für fo \d)xoax^ an. — llnterftaats*

fefretär Zimmermann fjatte einen 2)epefa;enentmurf in ber

#anb, ber mir n\a)t feft genug ftfjien unb oiel 3U lang mar.

*12. 8. 14. Berlin.

Sd) fdjlage bem Slbmiral 0. lirpifc, ba bie Japaner gegen

uns SDtofjregeln ju ergreifen fdjeinen, oor, biefen ben beftimm*

ten SBorfdjlag 3U madjen, oon feinblirfjen Qanblungen unferfeits

2lbftanb 3U nehmen, menn fie bann burd) if)ren Vertrag mit

(Englanb ge3mungen merben, uns ben ftrieg 3U erflären. Itrpifc

ift (cfjr bamit einoerftanben. (Ebenfo 3agom unb ber 9teid)s*

fan3ler, ber mia) bittet, ben eigentlid) politifdjen Vortrag ©einer

ÜDtojeftät 3U galten. 3d) tue es, ba, menn 3apan gegen uns

oorgef)t, Xfingtau, unfer Qanbel in Oftafien oerloren unb unfere

Schiffe fe^r gefäfjrbet fmb. Seine ÜJtajeftät ftimmt 3U, unb id)

bitte ben 9teia)stan3ler, nun barüber mit bem japanifdjen @e*

fanbten 3U oerfjanbeln. — Dies fürjrt ba3u, bafe ber amerita«

nifa> 25ot|c^after bie Übermittlung ber Befehle an bas ftreu3er*

gefajmaber übernehmen roill. — Slbenbs mar SIbmiral 0. Capelle

bei mir, um mir mitsuteilen im Auftrage bes Staatsfefretärs

o. Xirpife:

1. ba& aua) bie Sdjiffe in Oftafien neutralifiert merben

müßten, menn ßiautfdjou unb ber beutfaje #anbel bort nia>t

oemia)tet merben füllten,

2. baß auf Bulgarien mefjr gebrüctt merben müßte (gan3

meine 2lnfitt)t), unb baß mir ber Xürtei bie möglid)e lätigfeit

ber „Soeben" noa> mefjr ausmalen follten. deiner 2lnfid)t

nad) tonnen mir bie militärifajen 3Röglia)teiten n\d)t übertreiben.

11
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* 13. 8. 14. «erlin.

©eftern ift oon ©einer SRajeftät bte ©enefjmigung auf eine

Vorlage vom 2lbmiralftab, betreffenb Unterlaffung oon 2)e*

monftrationen in ber Oftfee gegeben morben, unb fjeute tyanbelte

es fio) um eine Anregung bes Staatsfefretärs, bas in ber Vieler

Budjt übenbe 4. ©efdjwaber bis Bornljolm ju fajitfen. 3dj fef)e

barin feine JDemonftration im Sinne ber Borlage, Be&ntfe ift

bagegen. — (Enblidj Beridjt oon „(Soeben" über 2lusbrud) aus

3Reffina. 3m (Befedjt mit „©loucefter" ift „Breslau" in ber

5Bafferlinie getroffen. Äein Sdjaben.
* 14. 8. 14. Berlin.

ßaffe burä) Äapitän ßur See ©rafefjoff bem auswärtigen

2Imt fagen, baß norf) ftörterer 2)rurf auf Bulgarien ausgeübt

werben mufc, ebenfo auf Xürtei. Bulgariens ©efanbten foll

freute nochmals flargemadjt werben, meld) gefar>rüd>e9 Spiel es

treibt, ffienn mir erft einen gro&en ßanbfieg erfoajten baben,

ift uns fein Borgeben gegen Serbien egal. (Bebt es mit Rufr

lanb, fo gewinnt es ntdjts, benn biefes ftrebt naä) bem Kriege

ein ©ro&ferbien an, bas wieber auf ftoften Bulgariens gebilbet

werben würbe. 21uä) Rumänien fann ein oon Ru&lanb gebil«

betes ©ro&bulgarien nicfjt bulben. fjür Bulgarien liegt bas

5)etl nur auf unferer Seite. — „@oeben" erhält Befebl, mit

ober gegen SBMUen Xürfei naa) Sdjwaraem 2Reer burä)3u*

brechen, wenn es fid) nld)t langer in ben 2)arbanellen bolten

fatm, unb bort au operieren.

* 15. 8. 14. Berlin.

2)rurf ber 2)reioerbanbmäcf)te auf Xürfei wirb immer

ftärter. Zürfifaje Regierung fa)waa), (Enoer ^afaja arbeitet

für beutfdje 3ntereffen. ©efanbter fagt, baß Soudjon Sor»

rierung ber 2)arbanellen für möglid? f)ä(t. Xfirfifdje Regierung

will fie gana mit TOnen [perren.

12
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* 16. 8. 14. 2Iuf ber «Reife nad) düblet^.

7,29 ll^r 2IbfaJ>rt 3um Hauptquartier in (Eoblens. Seine

SRajeftät folgt um 8 Ufjr norm. 3n bem 3uge mar ber Staats«

fetretär o. Xirpifc, Äriegsmintfter o. Saltenfjann, Staatsfefretär

o. Sagom. 2Rit Seiner 3Rajeftät fuhren ber SReidjsfansler unb

(Seneralftabsajef o. ÜDioltte. Sie Steife ging über (Erfurt,

Sdmieinfurt, SBürsburg, 2tfd)affenburg, granffurt. Untermegs

feine neuen 9laa)ria)ten. (Er,^cllenj o. Oagom ift ber 21nftd)t, ba&

3ur 3eit ber Breibunb £ürfei, Bulgarien, Rumänien bas einsig

(Erreichbare fei. — Stbenbs erhalt Staatsfefretär eine 2)epefd)e,

bag Soudjon für türfifdje glotte unb SSerteibigung Sarbanetten

unb Bosporus jmei Slbmirale, je^n Dfflsiere, jefjn Ingenieure

unb etma 500 üftann erbittet. (Ein Slnseidjen, ba& Xürfei fid)

auf 3ufammenge^en mit 2>eutfa>lanb oorbereitet.

* 17. 8. 14. aoblenj.

8 llf)r Smfunft in (Sobten^. SBofmung im (Eoblenjer i)of,

mo aua) Staatsfefretär unb Äriegsminifter mofmen. Seine

SOlajeftät nimmt SBolmung im Dberpräfibtum, ftetdjstanaler bei

©Merenberg, Sagoro in (5ms. — SKüfler fragt mid), ob als

2lbmirale SBaubiffin unb Rod) <m oermenben finb. Stimme ju.

— SIbmiralftab mirb angemiefen, laufenb telegrapf)if$ über

a>id)ttge 93orfommniffe ju berieten. — 4 Ufjr nadmt. Seine

«Kajeftät lä&t lirpife unb miü) fofort $u fitt) bitten. fcort lReia>

fanjler unb Ireutler. Ultimatum Japans burtt) 3immermann

oorgelegt, mortn biefes, um grieben in Oftafien ju galten, bie

bebingungslofe überlaffung Xfirtgtaus oerlangt, um es fpäier

„oieÜetä)t" an G^ina jurürtsugeben. Seine ÜRajeftät regt ben

(Bebanfen an, es (E^ina bireft fceraussugeben. Staatsfefretär

oertritt mit meiner Unterftüfcung bie 21nfid)t, ba& es bann ebenfo

mie bei einer überlaffung an 3apan für uns oerloren ift, ebenfo
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ber beutfdje fymbel in (H)ma. Das Ultimatum mufc abgelehnt

werben. — (Es foll aunädjft ber amerifanifdje 93otfd>after in

^Beantwortung bes oor brei' ober oier lagen an bie amerita»

nifdje Regierung gerichteten (Erfuajens auf ÜReutralifierung ber

©emäffer bes 6tiUen Oaeans angegangen werben. 2>te $eant«

mortung bes Ultimatums fotl bis aum Ablauf besfelben am
23. Auguft oerfdjoben werben. Dann foll es abgelehnt »erben.

— Seine SKajeftät mar fef>r ernft ob biefer unangenehmen

Sfcadjridjt. Äiautfdjou ift fein eigenftes SSßetf , er I)at immer ben

regften Anteil an feinem Aufblühen genommen. — Die SBenaa>

ridjttgung bes Auswärtigen Amts wirb in ber SBobnung bes

IReiajsfanalers oon Xreutler mit bes Staatsfefretärs unb

meiner Unterftüftung entworfen. 3unäd)ft aljo Druä auf ben

amerifanifd)en 58otfd>after im Sinne ber Sfceutralifterung Oft»

aftens in Anregung bringenber SRote. Dann wirb ßiiimwrmann

perfönlid) mitgeteilt, ba& bas Ultimatum Japans, wenn biefer

Sorfdjlag nid)t angenommen wirb, abgelehnt werben wirb. —
Staatsfefretär o. £irpife teilt bem SReid)s*2Rarine*Amt mit, ba&

Stiautfd)ou benadjridjtigt werben mug, bafj es fid) au oerteibigen

5aben wirb, grauen unb Äinber follen aus Ifmgtau entfernt

unb bie Gtyinefen angeregt werben, gegen ein Vorgehen

Japans Stellung ju nehmen, wie bies audj bei bem d)lne*

fifdjen ©efanbten in ^Berlin gefä^en foll. — $0) weife

Abmiralftab an, feftjuftetten, ob unfere Sdjiffe in Oftafien

weitere 93efef)le erhalten muffen, ober ob bie bereits ge«

gebenen genügen.

* 18. 8. 14. (Eoblenj.

5 Ufjr oorm. Stammt eine etwas unflare Depefdje, bie als

Ergebnis einer 93efpreo?)ung bes Abmtralftabs unb ftetdjs*

2Rarine«Amts beaeidraet wirb. Darin wirb fjeroorgehoben, oag
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fid) Xfingtau im Äampf gegen 3apan ntc^t galten tonne, tag

treu$ergef<fnöaber Xfingtau Reifen müffe, eine Bertoenbung ber

Bejahungen unb ©efchüfce ber Schiffe nicht ratfam fei, auch bem

beutföen (Befühl nicht entfprecfje unb angeregt, feitens Seiner

*Dtajeftät 311 telegraphieren: „(Sott mit (Euch in ben {ärmeren

Äampf." — 9cach eingehenber SRüctfprache mit Staatsfefretär

0. lirpife wirb geantwortet per Telephon, bas birett nach Berlin

geht: «3m allgemeinen mit ben Ausführungen einoerftanben.

Bern ©efdpoaberajef mug bie 93ermenbung bes (Sefrfjtoabers

übertaffen bleiben. Scfjäbigung ber engüfchen SJntereffen ftefjen

in erfter ßinie." Qu einer Depejcfje Seiner ÜDlajeftät ift es nicht

3eit, in politiföer SRücfficht auch nicht angeaeigt. (Es laffen fta)

auch feine «eiteren Bireftioen an ben flreusercbef geben, um

fo weniger, ba mir nicht miffen, mo er fteht unb mas er 3U

leiften imftanbe ift (äoljlen).

6 U^r nachm. lelephonifche ftadniajt 00m Slbmiralftab,

bog (Entfenbung oon $erfonaI unb Ofpjieren nach Äonftan«

tinopel erfolgt. Transport geht Sreitag abenb ober Sonnabenb

früh <*b. 200 Streuminen mit ^erfonal folgen. Oberleitung

mahrfcheinlid) öbrniral 0. Schröber. — ßuftfa)iff „L 3" ift heute

morgen bis SRitte ßinie ftanftolm—^Urningen gefahren, feine

(einbüßen Schiffe gefehen. — „?ßreugen" h^t englifdjen 3f. X.»

Spruch aufgefangen, wonach Chef ber englifchen 1. 3erftörer«

flottiUe melbet, bag er oon erftflaffigem beutfajen Streuer ge*

jagt wirb unb um llnterftüftung bura) ©e[d)roaber bittet. —
„Stralfunb" unb «Strasburg" finb in ooriger 9tad)t nach

meft oorgeftogen, 39 sm öftflch oon J)armouth 3wei feinbliche

Unterfeeboote gefid)tet. Scheinbar U.ßinte nach Saafs Seuer»

fchlff. „Stragburg" hat ein Boot mit gutliegenber Saloe 3U«

gebecft, Boot hat fleh ptöfcltö) mit bem ftart aufgerichtet,

babei 9taua)euttöicflung unb ©afferfchaum am fteef. — ÜRifchte
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f)at mit „Slugsburg" unb „3Ragbeburg" im Eingang ginniföen

2fteerbufens nörbltd) Steoal oier Schiffe unb Xorpeboboote ge*

fieptet. 150 km (Entfernung. ÜRinen gelegt auf 9 sm Sange

füblia) #angoe mitten im 3finnifa;en ÜDteerbufen. — 8 U^r

nadnn. ©e&r intereffante Unterhaltung mit SReidjsfanjIer unb

3agom, bie getommen maren, um mit äbmiral o. Xirpife megen

ber 2Begnaf)me ameier bänifajer €>d)iffe in ber üftorbfee, bie

Lebensmittel naa) ben fd)ottifd)en $äfen ju bringen beabfid>

tigten, unb Ujrer Solgen au fpredjen. Itrpife mar fpnaieren

gegangen, fo manbte er fid) an mid). 2er 9teid)stanaler glaubte,

ba& (Englanb bies aum 9*retejte nehmen mürbe, um bie voyage

continu ber nad) IjoÜanbifdjen #äfen getjenben (Setreibebampfer

hicr)t gelten au laffen unb fie, menn aua; gegen (Entfdjäbtgung,

3u befd)Iagna$men. 3aj äugerte baau, ba& (Englanb bie voyage

continu ber #aager Sriebensfonferena nld)t ratifoiert f)at, ben

Srrieg fo führen merbe, roie es feinen Sntereffen entfpridjt. (Es

mürbe fid) bat)er aua) nidjt abgalten laffen, bie &oÜanbifd)en

Sdjtffe ober anbere, bie nad) &oliänbifd)en S)äfen beftimmt finb,

3u befdjlagnaljmen, menn bies feinen Smtereffen entfpriäjt.

2fad) o&ne biefen ^retejte. SReiajstanaler gab bies au. —
(Er tarn bann auf SHautfajou au fpred>n, meinte, es märe bod}

oielleidjt gut, bie ©efd)üfce bort au fprengen unb fid) oon bort

aurüo?auaie^en. 3dj manbte mid) energifd) bagegen. 2)er SBe«

(djlufj oon geftem bürfe nid)t umgefto&en merben. Senn bort

SBlut ftöffe, fo tonnte es uns erhalten bleiben, menn mir es

räumten, ntd)t. 2>ura) IDrucf auf (Englanb fönnte es uns er«

galten bleiben. (Er mar fe&r erftaunt unb fragte mia), mie ia)

mir biefen Srucf bädjte. 3d) ermiberte: 1. burd) bie SBeiter«

entmirflung an ßanb unb SRiebermerfen grantreidjs; 2. burd)

bie Spannung, bie in (Englanb buraj bie Untätigteit ber giotte

mit ber Seit entfte&en unb immer größer merben mü&te. 2>as
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33oIf in Snglanb mürbe batyn brängen, ba& bie fflotte etmas

täte, ntd)t aber untatig oer^arrte. Sas fönne flc aber nid)t,

benn menn fie fid) unferen ftüften näherte, märe fie Sd)äbi*

gimgen ausgefegt. (Englanb müßte aber feine glotte erhalten,

benn menn biefe nid)t mefjr märe ober aud) nur ftart befa)äbigt

roäre, brädje bas engiifa)e ©eltreid) aufammen. 3n ber glotte

beruhte allein {eine ÜDtad)t. #ier zeige fid) bie (Ejtftenabered)*

ttgung unferer Slotte; 3. mürben bie inneren 3uftänbe (Eng*

lanbs nid)t lange faltbar fein. 2)er ftrieg fd)abige (Snglanb

enorm. 3f>m fehlen nid)t allein Lebensmittel, fonbem aud) bte

3ufiu)r oon 9tof)ftoffen unb bie 2lbfafegebiete, jum SBeifpiel

2)eutfa)lanb felbft. — liefern 2)rucf fönne (Englanb auf bie

2)auer nid)t miberftefyen. (£3 mürbe SInftrengung machen, ben

grieben fjerbeiaufüfjren. SBir müffen (Englanb amingen, meiter

Ärteg 3U führen. IDabei mürbe es fid) ermöglichen (äffen, aud)

Äiautfd)ou mieberauerlangen. SSon (England müffen mir es

flurürfforbem, auf beffen SSeranlaffung Sapan zum Angriff

fdjrettet.

Cr fprad) nur furj mit Xirpift, ber 00m Spaziergang

aurücffam, unb fagte ilnn, er möd)te morgen mit tfjrn über

biefe 5rage fpred)en. — ÜRad) bem 2lbenbeffen erzählte ia)

lirpifc biefe Unterrebung; meinen Ausführungen ftimmte

er burd)aus ju, fd)ien feljr erfreut barüber au fein. Seben*

falls tragt bles baau bei, ben 2Bert unferer giotte rid)tig

einaufdjäften unb aud) fonft abfällig 2>enfenben ir)rc ÜRot«

menbigfeit f(araumad)en.

9 Ufjr abenbs tarn 2)epefd)e oon Soudjon, in ber er melbet,

mie er fid) in Äonftantinopel nüfclid) maa)t. »übet bie türfifa)e •

* SRarine aus, arbeitet mit an ber (Befed)tsbereitfd)aft ber Dar*

banettenbefeftigungen, fd)afft 2Rinenfud)bioifionen unb Signal«

ftationen.
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18. 8. 14. ©r. Hauptquartier.

©eftern nac&mittag ließ ©eine 2Qftojeftät Xirpifc unb mia)

3U fiä) bitten. 3apan batte ein Ultimatum geftettt, morin es 3ur

2Iufred)terba(tung bes griebens in Oftaften um bie bebingungs«

Iofe ttberlaffung £iautfct)ous unb bie (Entfernung aller beutfdjen

äriegsfcfjiffe aus ben japanifajen unb dnnefifdjen ©emäffern

erfudjt unb bis 23. 8. STntmort forbert. «Ratürliä) fann biefe

Sforberung nur abgelehnt merben unb muß Äiautfd)ou fämpfen,

aber fo ober fo, bie btübenbe Kolonie mirb uns oerlorenge^en,

unb unfere Sajiffe bort brau&en aua). 23on bem Ausgang bes

Krieges bangt alles ab, mas uns oerbleibt, ©eine SWajeftöt mar

ernft, ü)m ging bie 9caa)ricf)t mit tyren ^onfequcnjen fcr)r nabe,

ift borf) ftiautfdjou fein ureigenftes Bert, an beffen Ergeten

unb 21ufblüf)en er immer regften Anteil naf)m. Sie merben

nun motyl bort brau&en fämpfen müffen; id) müßte, menn

SImerifa niajt oermittelnb eingreift, feinen Husroeg. 2)ie

Äreuaer merben, menn Sapan (Ernft mad)t, fct)r geföfjrbet fein.

— ©raf Spee f)at beibe 6öf)ne brau&en auf feinen Äreujern.

,
* 19. 8. 14. (Soblena.

11 Ubr oorm. $efpred)ung: 9teia>fan3ter, 3agom, Staats*

fefretär o. Xirpifc unb mir über bie geftern angeregten fjragen

im Oberpräfibium. — Xirpifc führte aus: „2)er Ärieg ttu&lanbs

mit 2eutfd)(anb ift (Englanb ermünfa)t unb oorteilbaft. 9hi&*

lanbs Sajtöäcfmng märe (Englanbs Vorteil. SBir fdjlagen jefet

mit falfdjer gront unb müffen jefct fogar bie SBalfanftaaten

gegen SRu&lanb mobil maajen. ( Unfer Sntereffe märe es, 9tu&*

lanb ans marme SBaffer (er meinte mobl SDcittelmeer) 3U

bringen, mas nia)t in (Englanbs 3ntereffe läge. — Stuf (Engtanb

müffe ber [djärffte 2>ruct ausgeübt merben. 3e metyr ßanb

mir im SBeften offupieren, um fo ftärfer mirb biefer 2)rurf. Sie
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Befefcung oon (Salats unb Soulogne mürbe (Englanb fet^r beum

ruhigen. SDBlr tonnen fdjliefelicr) aud) fjranfreid) fingen, feine

Jlotte juru(f3U3teI)en. — (Ein Schlagen ber englifdjen Statte

märe erft mögltd), menn fie in bie SRätye unferer ftüfte fäme. —
Ob ber mirtföjaftltrfje 2)rurf bei uns größer rote in (Englanb

wäre, märe ferner 5U fagen. 2luf ein 3cujr f)ätten mir motjt

fiebensmittel genug. Seiten (Enbes tönte es barauf an, mer am
längften burdjfjielte, (Englanb ober mir. 2)abei tarne es oor allem

auf bie leitenben SRänner an unb auf tyre (Einfielt über bie (Erfyal*

tung oon 2)eutfd)tanbs SSBeltftellung unb #anbel. (Einen ^reftige*

oerluft bürfen mir nidjt erleiben, Sauftpfänber mären nötig, je

me^r, befto beffer. — (Eine SBerfdjiebung ber im SBeften oer*

menbeten Xruppen bärfte nidn" eintreten, fie mürbe ijödjft un*

günftig mirten. — 2)ie SBebeutung 6. 2R. 6. „(Soeben" unb

„Breslau" in ben 2)arbaneÜ*en liege in ber Sicherung ber Xürtei,

Bulgariens unb Rumäniens. 2)ie fträtegifd)en $läne ber

Xürfei bürften mir niä)t beeinffuffen, aber bie $ebrof)ung bes

Suejtanals fei ungeheuer mtdtfig. 2)ie 5Innai)me ber Xürten,

bafj eine (Egpebition bortyin ein 3ai>r bauem mürbe, fei irrig.

6dwn bas türtifdje Slrmeeforps an ber ägnptifd)en (Srenae

brüde erljeblid) auf (Englanb. — (Ejaeüena o. 3agom regte

Störung bes Sueafanals burd) 25Iocffd)iffe an. Xirpifc fagte,

„(Soeben* Ijätte fie ausführen tonnen, menh fie nia)t in fton*

ftantinopet fo notmenbig gebraust morben märe. — 9teid)s*

tangier tjatte SRaa)ria)t, bafc (Englanb bottänbifdje, nad) ftollanb

beftimmte ©etreibefdjtffe, nad) (Englanb gebraut Ijabe; es motte

bafür (Entfdjäbigung aa&len. lirpife erblidte barin eine 21b*

meidnmg oon Sagoros 2Infid)t, einen SKeutralitätsbrud), ber als

fotd)er ber Iwllänbifdjen Regierung mögltdrft nod) oor meiteren

beutfdjen (Erfolgen angeaeigt merben müffe. — Xtrpijj f)ob nod)

befonbers Ijeroor, baß (Englanb jebes (Entgegenfommen als
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edjroödje auefege, «ußerfte Seftigteit märe allem geeignet,

(Englanb aur Sfcadjgiebigfeit au bringen.

I Uhr nodmi. mar id) mit Staatsfetretär o. Xlrpifc aum

grüfjftütf im Sdjloß geloben, ©eine ÜJcajeftat r)iett oorher einen

turjen Vortrag über bie Sage. Cr mar fefjr ernft, aber bod)

ruhig. 9taa) bem grühftfitf ging er mit Xirpifc im (Barten auf

unb ab, bis nad) 4 Uhr. — 7 Ityr nachm. 9tod)ricf)t uon Berlin,

baß „Strasburg" ein Unterfeeboot 5um Sinfen gebraut ijat.

Gnblich eine 2)epefd)e aus Xfingtau, baß fie mit <£f>ren befielen

rootlten.

19. 8. 14. ©r. Hauptquartier.

(£s mar mieber ein intereffanter Sag für mia). (Beftern

nod) hatte id) abenbs eine fef)r intereffante Unterhaltung mit

bem 9teid}stanaler unb 3agom über (Englanb, über bie id) nach»

^er mit Xtrpifc fprad), unb bie heute au einer gemeinfdjaftlidjen

Sifeung au oier ^erfonen führte. Der SReidjsfanaler unb Sagom

mußten unferen Ausführungen, bie oon Xirpife noa) energifcher

oertreten mürben, aufttmmen, bie barauf hinausgingen, baß mir

(Engtanb gegenüber nid)t nachgeben. — fteute mittag mar id)

mit £irpife beim Äaifer aum grühftücf eingelaben. 2)er ftaifer

mar emft, er nimmt biefen Ärieg fehr ernft unb fchmer unb ift

fid) ber großen Sßerantmortung ooH bemußt. Seine Umgebung

Hagt, baß er nidjt fdjläft. 2)as Ultimatum Japans hat ihn fehr

betroffen. (Es ift aud) bobenlos brutal.

* 20. 8. 14. (Eobtenj.

II Uhr oorm. tarn SReidjstanaler unb 3agom. Unterrebung

über bie 3JcögUd)!eit, Xfingtau au halten. tteidjsfanaler mar

für Übergabe an (H)ina, ber (Sefanbter in $eting unb Xotto

bas ©ort rebeten. lirpife unb id) miefen auf bie Unmöglichfett

hin, bann ift SHautfttjou uns bauernb oerioren. (Es muß bas
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brutale Auftreten Japans 3urü(fgetmefen werben. <£s rourbe

bte Srage beljanbelt, wie mir Äiautfajou fpäter 3urütfbetommen

formten; es r)errfd)te (Etnigfett barüber, bog btes nur bura)

3)ru(f oon (Englanb, bas r)inter Oapan ftefjt, gefa>t)en tonnte.

— 5 Ut)r nadnn. fuc^te mta> (Bcnerol o. (Haer auf, um mir

3u fagen, bafc 2Rajor SBagner, ber längere in #iautftt)ou

gemefen mar, mir über bte bortige Sage gute Slustunft geben

tonnte. SBerabrebung au morgen oormittag. — SBie Statten

jetgt, ift nur auf ein morattfdjes SBünbnis SBerlafc. (Ein un*

moralifdjes, mie es smifdjen Italien unb öfterreid) beftanb,

3erflattert, menn es in lätigteit treten foH. 3a) mies auf bie

grofce Söidjtigtett i)in, bie bte SBefefcung oon Stäntirdjen, Galais

unb 33oulogne für uns t)at, unb ben 2)rud, ben btes für (Eng*

(anb bebeutet. 3m SIbmiralftab unb 3fteirf)s*SWarine«2tmt mirb

bereits eine Dentfdjrift ausgearbeitet, bie hierauf näfjer eingebt.

— efaeUena o. Sagom mies auf bie 2Bid)tigfeit t)in, bie in

3ufunft bie polnifdje S^age für uns t)aben mirb. $ufferftaat

notmenbig, um oor bem ungeheuren 2)rud ftufjlanbs gejdniftt

3u fein. — 2lbenbs oerlautet, baß bie SHitte ber Armeen in

Belgien — SBanern — im Äampfe mit bem Seinbe ftefjen unb

morgen ein entfdjeibenber Äampf ermartet mirb.

20. 8. 14. ®r. Hauptquartier.

3d) r)atte t)eute mieber eine fek)r lange Unterrebung mit

©taatsfefretär o. lirpifc, SSeidjsfanaler unb 3agom wegen bes

unoerfdjämten Ultimatums oon Sapan. ©er 9teia>fan3ler

mottete ßtautfajou ben <Et)tnefen aurütfgeben, aber bas get)t

bod> n\d)t, es märe eine Skfjmad) für unfer 93olf. Sie müffen

bort auet) für bie (Er)re unferer Ölagge fämpfen, ein 3urüägeben

5ftautfa>us an (£t)ina ober Sapan bebeutet niajts anberes mie

ein oollfommenes Stufgeben unferer Kolonie. — Xirpifc ift fe^r
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nerobs unb geloben auf unfcre $olttiter, beiounberl meine 9*ul)e

unb meine Heroen.
* 21. 8. 14. tobten^

10 Ufjr Dorm. Sefpredmng mit (Beneral o. (Elaer unb 2ftajor

SBagner über bie SSerteibigung oon Äiautfa>u, befonbers ber

ßanbfront. 2)ie Berte finb ausgebaut unb mit 2)ra$ü)inber«

niffen oerfefjen, aber bie nad) Horben unb Sftorboften oor»

üegenben Serge überfjöljen fie, (o bag fie, menn aud) <jum Xeil

eingegraben unb gegen 21*cm*2Jlörfer gefdjüfet, bod) eingefroren

werben tonnen. 3d) glaube, bafj ein Singriff oon See &er

mein- au fürdjten ift, aber ber Staatsfefretär o. Xirpifc fie^t

hierin feine (Befaljr, ba er bie 2lnfia)t me&rfaa) betont, ba&

Sdjtffe gegen Stüftenbefeftigungen nid)t oorgefjen toerben.

2Kajor 2Bagner glaubt, bog, menn bie Japaner bereits

itjre Vorbereitungen 3um ßanben getroffen fjaben, fte in aa)t

lagen bereits cor Xfingtau fielen tonnen, bann aroettäglge

SBefd)ie&ung ber ßanbfront, Sturmangriff am frühen Morgen.

2Mes ift ber gefä^r(ia)fte Moment. SBirb bie Sefeftigungs;

linie überlaufen, bann ift Xftngtau oerloren, benn eine

innere SSefeftigung \)at es nidjt. — Xtrpife entaridelt bem

(Beneral o. Glaer bie 3been über bie Kriegführung ber

SKarine, bie (Brünbe für bie 3urütf&altung, benen ber

feljr oernünftige (Elaer burajaus auftimmt. ÜRiemanb tonnte

btes anbers ermatten. Xirpifo ift barüber um fo mef)r erfreut,

benn ber ßrtegsminifter o. goltenfjann f>at ifcn barauf an*

gefprorfjen, marum bie 2Rarine nid)t oorge^t, unb if>m gejagt,

bann märe es ja beffer, aus ben aRannfäaften ^Bataillone 3U

btlben unb fte marfdjieren 3U laffen. bin meiner 6aa)e

nia)t fid)er, ob bies fo ift, benn einmal Ijalte id) galten^aim

für ju oernünftig, bann aber aud) fehne id) bas ©efpräd)

jiDi(a)en tym unb Sirpife ntdjt im ootten Umfang. Unb
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Xirpijj ift tote immer argroöhntfoy (Er follte auch nicht mit

jedermann unfere 2Tbftd)ten befpreajen. — Nachmittags mar

CßeHena o. Sagom bei mir, um mid) 511 fragen, ob ich mit ber

oon ihm beabfichtigten Seantmortung bes japanifchen Ultima*

rums einoerftanben fei. (Fr hotte ein längeres (Ejpof6 gemalt,

in bem 3apan auseinanbergefefet mürbe, marum mir feinen

Sorberungen nicht ent[prea)en fönnten, ber Sßachtoertrag mit

(Ehina märe jmifchen biefem unb uns gefchloffen ufm. &h riet

ttnn, bas Ultimatum überhaupt nict)t 3U beantmorten, ober aber,

menn mir nicht unhöflich fein mollten, fura ju ermibem: „Stuf

bie in bem Ultimatum aufgehellten Sorberungen fyat bas

Z)eutfd)e 9teicr) (eine Slntroort ju geben. (Es hot baher feinen

93otfd)after in Sofio abberufen unb bem japanifchen (Bejanbten

tn »erlin bie $äffe augeftem." 3agoro ftimmt bem fchlte&lich

ju; es entfprict)t ber Unoerjd)ämü)eit ber Japaner unb ber

Stimmung bes beut(d)en SBolfes. (Er wollte noch mit lirpifc

unb bem !Reiä)stan3(er fprerfjen, unb roie er mir fpäter mitteilte,

haben beibe meinem SBorfchlage 5ugeftimmt. 2)er SReia)sfan3ler

mlH in biefem 6iime bem ftaifer Vortrag galten. — Slbenbs

tarn Nachricht oon einem großen (Engagement ber 6. unb

7. ärmee (Äronprina oon SBanern unb ©eneraloberft 0. #ee«

ringen, bei festerem ift 5)aenifd) (Beneralquartiermeifter) füb»

oftlia) oon SDcefe. 21usfid)ten fielen gut.

21. 8. 14. (Br. Hauptquartier.

(Eben mar 3agom bei mir megen ber $eanrmortung bes

Ultimatums. (Er hatte ein langes (Eypof6, in bem er alles mog*

liehe ben Japanern auseinanberfefete. Zd) fagte ihm, ich mürbe

ihnen gar nicht anmorten, ober höchftens: „2)eutfttjlanb hat feine

öntmort auf bie Sorberungen biefes Ultimatums unb baher

feinen ©efanbten angemiefen, bie ?äffe flu forbern." 3d) bin
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gong fidjer, bafj bies ber Elnftrfjt bes beutfajen Sßoltes entfprtö}*.

93on mir ging 3agom 3U Xtrpife.

* 22. 8. 14. GoMena.

„SRoftod" $at einen Äampf mit feinbltdjen Unterfeebooten

75 am roeftlid) oon 5)eIgo(anb gelobt, jtoei Xorpebofefjlfdjüffe.

130 sm norbmeft(id) oon Qetgotonb fielen 3af)Iretd)e feinbltaje

3erjtörer. — „Äaiferin (Elifabeü)", ber öfterreid)ifa)e ftreujer,

ber in Ifingtau repariert, fofl naä) ^Mitteilung ber öfterreiaji*

fa>n Regierung Ifingtau oertaffen, um in einem neutralen

Qafen abaurüften. Die ^Berliner S3ef)örben Ijaben mit ttütffiajt

auf bie öfterreiäjifdjen Smtereffen augeftimmt, obwohl mir ba«

mit bie SBefafeung unb (Befdnifee bes Sajiffes jur SBerteibigung

Xfingtaus oerlteren. Od) (äffe aber barauf fjinroeifen, baß es

roofjl möglid) ift, bafj ber Äreujer oor Ifingtau engltfajen

Skiffen begegnet unb oon ilmen oerniajtet mirb. — 11 VLf)x

oorm. läfct mief) Xirpife bitten. Xreffe bort 2lbmiral 0. SNütter.

3$m ift ber (Bebaute gefommen, ob nid)t Slmerifa angeregt

werben foll, fiö) bafür einaufeben, baß es eine Übergabe Xfing*

taus an Ctyma betreibt, (Es müffe mit feiner ganaen flRadjt

bafür eintreten, baß meber 3apan, (Englanb ober IRußianb

Ifingtau befefete, toenn mir es an (Tf)ina übergeben unb ben

^adjtoertrag auflöfen. 2>aau märe 2Imerita oielleidjt bereit,

jebenfaüs Ratten mir bann bas möglidjfte getan, um bas 93lut*

oergießen a« oermeiben, unb brauten bie gute UReinung 2Tme*

rifas auf unfere Seite. 3d) fpraö) mia) bagegen aus, roell es

bem Slnfefjen ber SRarine fajaben tonne unb ein fötaler ?art

ber Stimmung bes Softes nid)t entfpräd>. Die SÖtartne müßte

roie bas j)eer aeigen, baß mir au fämpfen bereit mären. 9Rfitter

trat bem befonbers entgegen. <£r meinte, aua) bas #eer fcätte

«Dtomenie, mo es ftrategifa) richtig märe, fid) jurüdauileben,
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3um SSeifpiel Jefet in Oftpreu&en. totes barauf fcin, baß uns

bei folgern Storgefyen Sfingtau für immer oertoren fei, nid)t

aber, roenn mir es mit unferem SBIuie oerteibigten; bann märe

es (Efjrenfadje, es naä)f)er mieber in unferen SSefife au bringen.

2IbmiraI o. Xirptfe meinte, er mürbe ben 2torftt)lag nid)t an»

regen, menn er nid)t glaubte, ba& Stmerifa if>n nia)t annehmen

mürbe; er täte es nur ber ju ermartenben günftigen Stimmung

in ftmerita megen, unb um für fpäter barjutegen, ba& mir alles

getan Ratten, um bie SBefafeung au retten, Oes mürbe fajtiefjlia)

oon ifmi ber 93orfa)tag gemacht, bie Stetten in Berlin, Capelle,

Betmtfe, 3immermann, au fragen, mie fie bort nad) SRücffpraaje

mit bem amerifanifdjen 2totfa)after ©erarb fid) au bem ©e*

bauten ftellten. 3d) mollte nidjts meijr bagegen fagen, obmofjl

ia> niö)t bafür fei, immer noä) anbere au befragen, menn meine

Siebenten augleia) baf)in mitgeteilt mürben. 2)er einzige,

beffen 2Infta)t in biefer S)infia)t für mid) oon SBert fei, märe ber

©ouoemeur in Sfingtau, unb ber mürbe meines (Eraajtens fta)

für bie Sßerteibtgung Üfingtaus bis aum äu&erften ausfpredjen.

— 2,30 VLt)x naa)m. fam 5)opmann mit ber Mitteilung, bafc

$0>mtrat o. Capelle bringenb abriete, ber grage näljerautreten,

ba fie bereits in Berlin biefe 2Röglid)feit bura)gefprod)en gärten

unb au ber 2fttfiajt gefommen mären, bafe bie Siegelung (eine

2Iusfia)ten l)ätte unb aud) ber Stimmung bes Stoffes nid)t ent*

fprädje. 2)er Staatsfetretär fyabe infolgebeffen bie grage falten

(äffen. 2tbmira( o. Mütter fotte Mitteilung gemannt merben.

— Staatsfetretär o. Sagom fam au mir, um nochmals mit mir

bie Slusfuljr Dänemarfs nad) (Sngtanb au befpre$en. 3d) er»

tförte, baß id), mie fd)on oorgeftern feftgetegt, aus po(itifd)en

©rünben niö)ts mefjr bagegen einmenben motte. (Es müffe nur

immer mieber 2änemart tlargemadjt merben, ba& es ein feljr

großes (Entgegenfommen tym gegenüber märe, gür uns märe



es eine Sd)mäcf)e, unb id) müßte bafjer barauf beftefjen, baß

im Heiteren Verlaufe bes Krieges unfere 3ufa9* 3urüo?ge3ogen

roerben fönne, benn naa) bem SBöIfcrrcc^t märe bie Unterbin«

bung ber 5a^xf)t 3uläffig. — Wadmtittag. Die 9tad)ria)ten oon

ber &djlad)t bei Sföefe lauten noaj günftiger. — 6 Ufjr nadjm.

fudjte id) ben (H)ef bes Generalftabs auf, um tf^n megen einer

Äußerung über bas SBorgefjen unferer Slotte, bie er bem Staats*

fetretär o. lirpifc bei ber Sttbreife auf bem ^otsbamer 5tol>nf>of

am 16. 2fuguft gemalt §aben follte, 3U befragen. URoltfe foll

bamals gefagt fyaben, bie Störte müßte fia) einfefeen, um bie

Truppentransporte oon (Engianb nad) bem Öeftlanbe 3U unter*

binben. Diefer SHusfprud) ftanb aber im SBiberfprud) mit ben

oon IWoltre mir gegenüber früher gemalten Äußerungen. —
(5f3eflen3 o. 3Hottfe betätigte, biefen Husfprud) bem Staats*

fetretär gegenüber getan &u fjaben, boa) märe bies infolge oon

Aufregung bamals gefd)el)en unb niajt feine Stnficfjt. (fr märe

bura^aus einoerftanben mit ber oon uns befolgten Xaftit. Die

Slotte bürfe fiaj niöjt einfefeen, roenn bies nidjt mit (Erfolg

gefajefjen fönne. Sie müffe 3urüdt>atten unb ben gegebenen

Moment abroarten. Seiner Sfnfidjt nad) mürbe (Englanb nitt)t

angreifen, fonbem 3urüdljqlten, um feine Ölotte ju fronen unb

fie bis jum Sricbensfd)Iuß 3U erhalten. — 21uf befragen er*

Härte id), baß einer 3urüo?3ief)ung ber nod) in Sa)lesmig

fte&enben ßanbtruppen niajis im SBege ftünbe. (Eine ßanbung

engttfdjer Storps in Sdjlesroig ober Dänemarf märe aus*

ge[d)toffen, bie ÜRarine tonnte bafür oolle Garantien über*

nehmen. General ßubenborff melbete flcr) gerabe bei (Ej3ellen3

o. Üttoltfe. (Er gel)t nad) bem Dften, mo infolge nid)t energifdjer

Äriegsfwjrung General o. ^rittmifc bura) General o. #inben*

bürg unb ber (Etjef bes Stabes, Graf SBalberfee, burd) ßuben*

borff erfefct merben fott. SKir mürbe bura) bie Operations*
»
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abtellung blc Stellung unfcrcr Armeen gejeigt. Stile Dffoiere

ftnb oofler Vertrauen auf bie oon ßüttid) bis Seifort im (Bange

beftnbüdje Sajladjt. borgen fommen aud) bie 1. unb 2. 2lrmee

nörblid) oon ßüttid) nod) an ben geinb. — 3d) machte Cyjeüenj

d. *ütoltfe nod) auf bie bebenflidjen Solgen aufmertfam, bie

ein 3«nirfgc^n im Often auf bas SDtttreißen ber £ürfei, Buk

gariens unb Rumäniens fjaben mürbe, ©erabe bies liegt mir

ber „©oeben" megen am bergen. (Er meinte, es märe unmög*

lid), mehr 3U tun. (Erft müffe im UBeften oollftänbig aufgeräumt

merben, an beiben Seiten jugleid) ginge es nld)t, aber mir

mürben uns aud) im Often Raiten fönnen.

Um 7 Uhr nad)m: erhielt td) oom 2lbmiralfiab Berlin ben

Xelephonfprud), baß bort infolge gemiffer Filterungen bes

2Ibmtrals o. Ufebom, ber jur Übernahme ber englijdjen URarine*

miffion nad) Äonftantinopel gerufen ift, fernere Beforgniffe über

bie oorausfiajtlidje ©eftaltung feines Berhältntffes 3U 2tbmiral

Souäjon beftehen. Slbmiral Soud)on muß, um etmas leiften

3u tonnen, felbftänbig bleiben unb felbftänbiger Befehlshaber

auf ben türtifdjen Sdjiffen fein. Ufebom muß bas feemännifdje

unb SKafajinenperfonal für bie Sdjiffe an Souajon abgeben

unb nur bas Certonal ber Slrtitterieabteitungen unb bie 3U*

gehörigen Öftere behalten. — SRad) *Rütffprad)e mit bem

Staatsfefretär o. Üirptfc ging id) 3um Slbmiral o. TOülIer ins

Sdjlofj, um oon biefem einen entfpredjenben 2lllerhöd)ften Be=

feijl 3U ermirfen, ber bann aud) suftanbe fam unb oon uns

abenbs per Xelephon nad) Berlin 3ur Weitergabe an Ufebom

unb Soudpn übermittelt mürbe. — 3m Sa)lo& begegnete id)

Seiner SRajeftät, ber mir auftrug, bafür Sorge 3u tragen, baß

ber Ärieg oon ber belgifd>fran3öfifä)en Slüfte gegen (Englanb

oorberettet mirb. Seine ÜKajeftät mar offenbar, auf bie guten

9tod)rtd)ten oom meftlidjen Äriegsldjauplafc, fer>r guter Caune
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unb fefjr gnäbig. 3aj beglücfmünfdjte Um au ben ausfiajts«

ooHen 9lad)rtcf)ten.

* 23. 8. 14. Coblcnj.

Borgens SRadjrirfjt von SBerlin, baft am 2Ibenb oorljer

um 10,20 llfjr „Stralfunb" innerhalb ber Deutzen SBudjt von

U*2tooten angegriffen morben fei, Sefjlfdmfj. 2)ie feinbltdjen

U«Stoote finb alfo in bie 2)eutfa)e Bua)t oorgebrungen. —
Soudjon teilt mit, bag bie engltfdje SWarinemiffion bie tür*

fiferjen Sdjiffeln &onftantinope( fpftematifd) unbrauchbar ge«

maa)t fyabe. — Stimmung ber arabifdjen SBeoölferung in $ort

Salb foll fetjr engtanbfeinblia) fein. „@oeben"*Dffi3iere loben

bas türfifd)e Xorpebobootsperfonal als bem unferigen an 3>ifai=

ptin, ©etft unb SBefcUjigung gleidjmerttg.

7 Ubr nadmt. Huf meine Anregung genehmigt Seine 3Jla-

jeftat bie SIbfenbung fotgenber 2)epefd)e an $taut(d)ou unb

ßreuaergefdnoaber: „©ort mit (Eua) in bem beoorftef)enben

ferneren Äampf. ©ebenfe (Surer. SBilbelm I. R." 2>as lefete

oon Seiner 2Rajeftät augefügt.
i

23. 8. 14. ©r. Hauptquartier.

©eftern babe ia) mieber manajes 3ntereffante erlebt. 9toa>

mittags ließ Xirpifc mia) au fid) bitten. 3a) traf Müller bort.

Sie oerfjanbelten über ben ©ebanfen, ob nia)t SImerifa gu

erfudjen fei, mit feiner SDtorfjt bafür einzutreten, baß 3apan

unb (Englanb nidns gegen Äiautfdjou unternehmen, toenn mir

es Qtyina übergeben. 2)ann fonnten mir biefem ©ebanfen naber*

treten. 3d) mies barauf bin, ba& Slmertfa bies niajt tun mürbe,

bafc es oon uns ein 3*ia>n ber Sd)mäa)e märe, ba& es ber

SBolfsftimmung nidjt entfprädje, unb baß mir bann ftiautfdjou

nie mieberfe^en mürben. Xirpijj meinte bann audj, er märe

aua) überzeugt, baß Hmerifa nia>t auf ben 93orf#Iag eingeben
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würbe, er wolle benfelben nur madjen, bnmit mir uns in

Stmerifo günftigere Stimmung oerfd)afften unb oor ber (Se*

fajiajte gut baftünben. Solaje Spiegelfechterei! Sdjlie&lid)

fd)(ug SRüHer oor, in ^Berlin beim ameritanifd)en ©efanbten

anzufragen. 3d) wanbte ein, bas märe bod) n\6)i gut, immer

anbere gu fragen, wollte aber nid)t bagegen fein, wenn augleid)

meine Siebenten mitgeteilt mürben.

24. 8. 14. (Eoblena.

6u$te Öagoro auf, um mit ifjm über bie mit bem S5ot=

fdjafter o. 2Bangent)eim beantragten SJtofjnafmten 3u fpredjen.

gerner erfuäjte id) ir)n, Italien auf biplomatifdjem SBege

etwas meljr barauf ftinaumeifen, bafc es fid) bura) fein 33er*

galten f)\ex in 2)eutfd)lanb balb aller Snmpatyien berauben

wirb. (£s rüftet in Oberitalien unb lögt immer wieber oer*

lauten, ba& es nidjt fid)er fei, ob es neutral bleiben tömte. (5s

müffe ifjm auf biplomatifajem 2Bege mitgeteilt werben, bafc es

bie Stimmung in 2)eutfd)lanb ungünftig beeinflußt, ba& es

Sietiorten ber franaöfifdjen glotte in ber Slbria aulä&t, bie Italien

unb öfterreid) bod) bisfjer als eigene Domäne betrautet t)ötten.

Staatsfefretär o. 3agom fagte su, bies telegrapf)ifd) oeranlaffen

3u wollen. — 2>er ©eneralftab brängt, ob wir überfdjüffige gor*

mationen aus Atel unb 3Bitt)elmsf)aoen jur SBefefeung oon

ßüttid) aur 3eit abgeben tonnen. ttatürlid). iBerfjanblungen

barüber mit SReid)s*2Jcarine»2Imt in Berlin. Slbmiral o. Sd)roe«

ber foH üt)er biefe JDetadjements ben Oberbefehl übernehmen.

* 25. 8. 14. (Soblens.

SBorm. ©efprädj mit SIbmiral o. SKüUer, in bem oolle über»

einfttmmung in ben 2lnfid)ten über bie SBerwenbung ber giotte

feftgefteßt wirb. — ll 1^ Ufn* war id) beim ©eneralftabsdjef
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o. ÜRoItfe, um mit ifjm megen ber ?8ermenbung unferer in

ben Stationsfjäfen überflüffigen üütorinemannfdjaften 3U

fprea)en. (Fr meinte mit lfted)t, aunädtft täme es allein auf

bie SRtebermerfung granfreidjs an. Ob 2lntroerpen genommen

roerben mürbe, ftünbe nod) nid)t feft. 2lua) nid)t, mo unfere

fteferoeformationen ju oermenben mären. 3d) bat il>n barauf

311 berütffia)tigen, baß mir fpäter <£nglanb im ftanal Sdjmierig«

feiten machen müßten, ber ftanal müffe abgefperrt, ßonbon unb

bie Xf)emfe abgefd)loffen merben. 3eber JDrurf auf (Englanb

märe oon größter 2Bid)tigteit. 2tt>er felbftrebenb ftünben biefe

3iele nod) meit im i)intergrunbe gegenüber bem flunäcfjft 9lot«

menbigen. — 9m übrigen fteftf es an ber Srorit gut. Sine

engttfdje 2)ioifion ift bei SWons naa) ÜRaubeuge I)in gemorfen,

im Mrfen ber anberen ftef)t 2Rarroife mit brei ÄaoaUeriebioi«

fionen. 23on ber Verpflegung finb fie abgefefmitten. ©in eng»

lifdjer Dioifionsgeneral mit feinem Stabe ift gefangen.

*26. 8. 14.. (Eoblenj.

11 Ufjr oorm. Sftadjridjt, baß „Sttagbeburg" bei Dbens*

fjolm im ginnifajen ÜReerbufen feftgefommen. Dftfeebefe^ls»

Ijaber t)at 4. (Befdjmaber unb tieine Äreuser 3ur ^Ufeleiftung

entfanbt. 3d) erbitte 33efer)l Seiner Sftajeftät, aud) nod) eine

giottifle unb amei Heine Sireuaer aus ber ÜKorbfee borten 3U

entfenben. — (Senefmiigt. — .2Bar mittags im (Seneralftab.

Sage aua) im Often gut.

7 Uf>r abenbs !Raa)rid)t, baß „9Jtogbeburg" aufgefprengt

ift. SBefafcung größtenteils gerettet burd),,,5826"*), bas im ®c
fedjt mit feinblidjem Äre^er befcfjäbtgt ift. Seine SWajeftät

genehmigte bie 3urütfaief)ung ber 5)od)feeftreitfräfte, falls

„^Imaftone" ufm. nid)t mef)r gefäijrbet.

*) Zorpeboboot auf 93u(tana>erft erbaut.

30

Digitized by



10 Uljr abenbs Mitteilung ber #oa)feeftotte, ba& es in ber

9tod)t oom 25. 3um 26. Huguft „Sllbatros" unb „Nautilus"

gelungen ift, unter ©a^ufc 30)eier fleiner Äreu^er unb ameier

ifalbflottillen bie ©egenb oor Jone unb J)umber mit Seinen

5u oerfeudjen. — 2)epefd)e jum (Seburtstage: „Styres (Hjefs ge»

beuten Ofpjiere unb Beamte bes Slbmiralftabes gef)orfamft mit

Gertfidjen (Blütfmünfdjen in ber 3uoerfiä)t, ba& ber (Erfolg (Euer

Cf3eHen5 SBirfen im neuen ßebensjatyr begleiten toirb. Seijncfe."

— 3a, ber fd)önfte 9Bunf$, ©erat mein ^Birten bem Staterianb

jum Sfaifeen gereift.

* 27. 8. 14. Goblenj.

Striegsminiftertum unb ©eneralftab brängen auf über«

taffung oon ÜRarinetruppen 3ur Sefefeung Belgiens. Äapitän«

teutnant ©cfmfoe ((Eriä) (Ebgar) bringt aus Berlin bie !Rad)rid)t,

bag bie Stationen fid) fe^r ableljnenb oerfyalten unb tyre

befferen Iruppen megen ber Stotmenbigfeit, bie kriegsbereit*

fa)aft ju erhalten, nidn* abgeben mollen. ©taatsfefretär miß

ba^er 21. 0. erbitten. — 2)ie 2lrmee in Storbfranfreia) maäjt

©eitere gortfdjritte, es ift aber ötoeifetfjaft, ob bie auf bem roeft»

üd)en Qlüget bes Sfeinbes ftefjenben (Englänber eingetreift

merben. 3)er geinb fdjeint überall auf bem 9tücf3ug 3U fein.

Unferen ÄaoaUeriebioifionen fef>It es an jpafer unb Verpflegung

für bie 3Rannfa)aften.

Stuf meine Reibung an ©eine 3Rajeftät oom 24. 8., bafe

2ftarine*©eftton Sien mitteilt, bie 3rati3ofen benufeten in ber

2lbrta 23alona, ^reoefa unb Äorfu als ©tüfcpuntte unb tum«

merten fid) nidjt um bie Neutralität ber betreffenben ©taaten,

hat ©eine Sütojeftät „9teia)sfan3ler" gefabrieben. 3a) teile bies

bem 9tetd)sfan3ier mit.

GTfjcf ber £)od)feeftreitfräfte bittet, ba& bie 3eitungen nid)t

aus ben fleinen Vorfällen in ber SRarine Ruhmestaten mad)en,
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bic auf bas betreffenbe ^erfonal nur pein(id) toirten. 3dj

ftimme Sterin bura^aus 3U unb tyatte fdjon cor oier lagen bem

21bmiralftab in Berlin fagen (äffen burrf) Xelepfjon, es fallen

bei allen SBorfäflen nur mürbige, einfädle SBorte gebraust

merben, niajt fo rote in ben lebten 58efanntmaa)ungen bes Oe»

neralftabes: „Sie Ratten ycoar i^re (Sefdjübe oerloren, aber

n\ä)t tyren aRut."

9täf)ere Reibung über Stuffprengen oon „9Ragbeburg"

oom (Erften Ofpatcr ßapitänleutnant JDolberg. 2)anaa) ift

„Sföagbeburg" mit 15 am aufgelaufen, 2lbfa)leppoerfud)e oon

lorpebobooten, nad)bem 400 Sonnen geleichtert, umfonft. 2)a

5.1. ber Stoffen näfjerfommen, gefprengt, nadjbem Signal*

ftation aon Dbensfjolm jerftört. Sei ber Sprengung waren

100 SRann im SBaffer, 200 2Rann nodj an 93orb. 93eim Zov*

peboraum ift Sa>iff auseinanbergebrod)en. „93. 26" r)at 2Rann*

fdjaft geborgen, 85 oermi&t, 17 tot, 21 oermunbet, unter 93er*

> mißten Äommanbant (5)abeniO)t). „93. 26" im Siebe! enttarn*

men, mar unter geuer jmeier SBajanflaffe. #atte einen Xreffer

OfPaiermeffe — ßapttänleutnant Äunau getötet —, einen Iref*

fer Xurbine, tonnte aber noä) 21 sm laufen.

„Augsburg" mit jmei lorpebobooten unb „U. 3" fefcte

Operationen fort. „U.3" fam bis auf 1600 m an „Stojan"

I)eran, aber nldjt 3um Sdmfc.

27. 8. 14. ©r. Hauptquartier.

Sür uns ift ber 93erluft ber „9Ragbeburg" au&erorbentfld)

traurig. 2)te Stoffen finb natürüd) mit überlegenen Gräften

balb Ijerangefommen, unb ba r)at ber ßommanbant — ber ftor*

oettenfapitän #abeniä)i —- bas Sd)iff, um es niajt in geinbes*

Ijanb fallen ju laffen, in bie ßuft gefprengt, naajbem bie 93e«

fafeung jum größten Xeil auf bas Xorpeboboot „3J. 26" gerettet
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morben mar. 2lber 85 3Rann merben oermifjt, 17 tot, 21 oer*

iminbet. 2Iud) ber tfommanbant fefjlt. (Sr mirb (ein Sd)iff

mo^I nid)t oerlaffen f)aben. 2Benn id) mid) in bie Seele btefes

ftommanbanten benfe, fo mu& es fürd)terlid) für ilm gemefen

fein, fein fdjönes Sd)iff in fold)er 3«it felbft oernid)ten au

müffen! 9Benn es in ben Slampf gefjt, bann ift es egal. Sann

fdjmelli SBegeifterung bas Qera; man tut basfelbe mie jeber

anbere 2)eutfd)e, man gibt fein ßeben für bas Statertonb. (Es

ftnb fdjretflidje Sagen, in bie ber ftrieg ben einzelnen bringt.

Seine SDtajeftät &at ben SBerluft ruf)ig aufgenommen. „Späne

müffen in folgen 3eiten fallen", meinte er.

*28. 8. 14. Goblenj.

Sreitag. 2Iuf bem regten glügel ber STrmee ftnb bie (Eng*

lönber gefdjtagen. ÜReljrere taufenb (Befangene, 7 gelbbatte»

rien, 1 fernere Batterie genommen. SRürfflug über 6t. Quentin.

11 llljr. 93i3eabmiral Sd)atf fommt oon Äonftantinopel

unb berietet über bie bortige Sage. Differenzen mit Simon

$afa>a. Sperrung ber Darbaneüen. 3ft ber 2lnfid)t, bag fle,

roenn „(Soeben" bort, nid)t forciert merben tonnen.— JDepefdje

an 5Botfa)after 2Bangetu)eim, ba& SBeforgniffe ber lürfei, bie

befonbers oon bem engüfdjen 58otfd)after erregt merben, be^üg*

üd) ber DarbaneHen unbegrünbet finb. IDafj „Soeben", „SBres*

tau" unb bie türfifcrjen Sd)iffe nad) (Eintreffen bes Iransports

3u Operationen freigemad)t merben müffen, fomie bie See»

befef)lsl>aber bies für dulöffig erad)ten.

2 Ityr nadjm. lelep^onmitteilung, ba& mehrere Äreujer

unb 30 3e*ftörer in bie Deutfdje 5Bud)t oorgebrungen finb unb

fia> unfere SBorpoften mit überlegenen Streitfräften im ®efed)t

beftnben. Spater merben ftärtere SSerlufte gemelbet: „2Iriabne"

(Seebo&m) gefunfen. „93.18" ebenfalls, „grauenlob" unb

p. ftofcl, Hu« Hufjeit&nungcn unb SrUlen. 3 33

Digitized by Google



„f)eta" in SBtßjelmsfjaoen mit megge|d)offenem 2)ecf einge*

laufen. 2)ie SRacfnicht ftammi oon ber ftadHidjtenftefle SBil»

helmshaoen, ein ^Bericht ber glotte liegt nod) nicht oor. 2)er

Staatsfefretär ift fein* gebrüeft. (Er meint, 311 foldjen kämpfen

mären bie leisten <5treitfräfte nicht imftanbe. (Er bentt babei

mohl an bie unterlegene SlrtiUerie ber lorpeboboote unb leichten

Ärei^er, bie militärtfeherfeits feit 3afn*en beanftanbet mürbe.

Unfere öeinen Äreujer haben nur 10,5 cm gegen 15 cm ber

(Englänber, bie lorpeboboote 2 bis 8,8 cm gegen 3 bis 10,2 cm

ber engltfdjen 3erftÖrer.

6 Ur)r naajm. 3d) laffe bem Oberbefehlshaber (agen, bafj

id) einen (Einbrud) englifctjer leichter Streitfräfte burch ben

6unb nia)t für ausgefd)Ioffen erachte.

2)em Chef ber #oa)feeftreitfräfte, bafj ich eine fdmetlere

Jjerfiberjtefmng bes 4. unb 5. ©efajmabers nach ber Sfcorbfee

mit 9tütffid)t auf bie englifche 9Ueber(age, bie ein Vorgehen ber

engüfajen 1. Statte gegen bie Seutfaje Sucht mahrfchetnlicher

macht, für ermünfeht eradjte.

28. 8. 14. (Br. Hauptquartier.

93on ber 2Trmee fommen überall her ©iegesnachrtd)ten.

3m SBeften finb bie (Englänber oon ber 1. 2lrmee aufs Haupt

geflogen, mehrere taufenb (Befangene gemacht; im Often foU

es auö) gut ftehen, aua) ba follen bie Stoffen gefablagen fein; nur

mir oon ber SJtorine t)aben (eine (Erfolge aufjumeifen. (Erft

ber „2ttagbeburg"*UnfaH, unb bann fcheint heute ein oerluft»

reicher ftampf in ber 2)eutfd)en $Bud)t gegen engltjdje Äreujer.

unb lorpeboboote ftattgefunben ju hoben. SBir höben hier

noch feine UMbung oon ber glotte, nur einige ber g. I.*Statton

in SBilhelmshaoen aufgefangene gunffprücfje, monaä) bas eng»

Iifche 1. 5creu3ergefchioaber, oiele tieine Streiter unb 30 3er»
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ftörer in bie Deutfche 5Bud)t eingebrochen finb unb unfere SBor*

poften über ben Raufen gerannt haben, — „SIriabne" foll babet

gefunfen fein, unb anbere ^reujer unb Xorpebobooie finb be*

fajäbigt. Sftäheres meifc ich nicht; auch noch nicht, »eiche (Er«

folge mir haben. — 2Iber ber ©iaatsfefretär ift ganj tiein, fo

habe ich ihn nod) nicr)i gefefjen. 3hm ift es fcr)r unangenehm,

bafj unfere Streuer unb lorpeboboote otet fchroächer armiert

finb toie bie englifthen, fich alfo mit ihnen nicht meffen fönnen.

Seit Sahren haben bie militärifchen ©teilen auf biefen ÜDiangel

unferer ©djiffe hingeroiefen, aber er ließ fich ja nicht bretn*

reben. darüber merben roohl erhebliche klagen aus ber gront

fommen. (Er fpricht oon ber 9cottoenbigteit einer ©flacht,

o^ne fich Harjumadjcn, mie er fie herbeiführen roiU ufto. 92a/

hoffentlich hat Qngenohl fiaV roacfer gehalten.

* 29. 8. 14. Goblena.

4 Uhr Dorm. Reibung oom glottenchef: „SIriabne",

„93. 187/8" in ben (Sefeajten gefunfen, „Äöln" unb '„SDtaina"

oermißt, roahrfcheinlich beim Sorgehen gegen feinbliche große

ftreuaer unb mit auoiel ©cfmeib. 2Iuf ben Bericht fefet ©eine

TOaJcftät: „Die giotte ift au ficher geworben bura) bie Untätig*

feit ber (Englänber, bie bas Detter gut benüfet haben, ©oldje

ttberrafchungen bürfen nicht roieber oorfommen." 3m Vortrag

bei ©einer Üttajeftät bitte ich, biefen SBefet)l nicht an ben gloften»

a)ef toeitergeben ju brausen; benn meines (Erad)tens fönnen

foIü> Überrafdmngen in ber SBorpoftenlinie immer roieber oor*

fommen, unb bie giotte hat fich nicht in Sicherheit gemiegt. (Es

roürbe ben 2Kut ber SBefafcungen herabminbern, roenn btes oon

ihnen oorausgefefct wirb, ©eine 3Jcajeftät genehmigte bies unb

auch, baß ber giotte 2Inerfennung über ihren bemiefenen SWut

unb gute Haltung ausgefprpajen, augleich aber größere
4
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3urücfl)altung im 93orgef)en gegen überlegene ©treitfräfte auf*

erlegt mirb.

9toa) ben oorliegenben Berieten gel)t nun tlar fceroor, baß

bie Sorpoftentinie oon fetyr überlegenen englifdjen Streitfräften

— bem 1. SBattle (Eruifer*(3efa)maber, bem 2. (Erutfer«(Be*

fdjmaber, bem 1. unb 2. teilten (Eruifer»(Sefd}maber, 2 Xorpebo*

boots«giotttHen unb U»23ooten — angegriffen unb gefprengt

morben ift. Sie fjat fia) aurürfaieljen fönnen, „grauenfob" unb

„©tettin" unb beibe glottitlen finb bis auf „35.187" aurücf*

gefommen.

29. 8. 14. (Br. Hauptquartier.

Die geftrigen <Sefed)te bei j)elgolanb haben uns fernere

SBerlufte gebraut. (Englifdje große ßreu^er unb eine große

3aI)I oon 3*rftörern brachen in unfere SSorpoftenlinie ein unb

3erfprengten fie. „33. 187" (Xorpeboboot) fant. Die Keinen

ßreu3er, bie in ben giußmünbungen lagen, mürben 3ur Unter*

ftüfcung t)inausgefö)irft unb gingen au energifd) oor. Sie trafen

im Hebet auf meit überlegene ^anserfreuaer, bie aunädrft

„2lriabne", einen älteren ftreufler, bann aber aua> „2Rain3" unb

„ftöln" aum ©inten brauten. 93on „Strtabne" finb 250 2Jtonn

gerettet, oon „ÜDtaina" unb „Slöln" miffen mir niä)ts Höheres,

fie fjaben tfjren ftampf allein im Hebet mit ben feinblldjen

©Riffen geführt. 2Bas oon ihnen gerettet ift, ift gefangen ge*

nommen roorben. Stuf „SWaina" befanb fid) ber Junge Xtrpifo.

Der SSater ift ganj gebrürft unb ßufammengetnieft. 9JHr tut

ber alte Xirptfe leib. — Die Slrmee hat (Erfolge, meil ihre Strieg*

führung dar ift unb fie ihre Überlegenheit ausnüfeen fann. SBir

finb au (Erfolgen 3U fajroaö). — ©eine 3Jtajeftät mar fehr traurig

über bie geftrigen SBerlufte. 3d) mußte heute 3U ihm, um Um

baoon ab3ul)a(ten, ein fdjarfes Urteil abgugeben. (Es gelang

mir bas aua), unb es ift gut; benn fonft märe ber ÜRut ber
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gtotte gefdjöbigt toorben, too bie SSefafcungen barauf brennen,

an ben getnb 5u fommen.
* 30. 8. IV ßujemburg.

überfieblung Hauptquartiers nad) ßujemburg. Borgens

8 ]Xf)r 15 im Stuto bura) bas SRofeltal, 2 \X\)v in ßur^mburg,

fyotel SBraffeur. — Seine SOtajeftät f$reibt auf meine SJMbung

oon einem 35eria)t ber £)oa)feeflotte über ben folange jurürf*

gebämmten fiampfesmut unb ben unbezwingbaren 5öillen ber

Sdjtffe, an ben geinb t)eran3ufommen:

„(Englänbern gegenüber müffen bie Äommanbanten riu)le

Beredmung unb ruhiges 2Ibroarten an ben lag legen, ftein

SBorftoßen, e&e id) es befehle. 3EB."

2)ann aber 3U meiner, an ben <£f)ef ber 5)oa)feeftrettfräfte

geridjteten !Depe(d)e: „5)od)feed)ef an 3torb »ffriebriö) ber (Brogec

Seine 9Jtojeftät fjaben mit Genugtuung oon bem oonoärts*

brängenben 2Rut unb ber oortreffliajen Spaltung ber SBefafeun«

gen ber leisten Streitträfte in ben geftrigen (Befeajten Kenntnis

genommen. Seine ÜDtajeftät (äffen aber empfehlen, weit über«

legenen fernblieben Streitträften gegenüber oorfidjtige 3urütf*
Haltung 3U üben, bamit bas 3^ unferer Operationen, 3"!°™* •

menfaffen aller unferer Streitträfte 3ur (Entfdjeibungsfa^ladjt,

nidjt burd) oor3eitige Stertufte gefäfjrbet mirb."

„(Etnoerftanben" gefdjrieben. 3d) netjme bafjer an, baß

ber 33efef)I Seiner ÜRajeftät burd) tiefes „(Emoerftanben" 3U

meiner 2)epefa)e als erlaffen betrautet werben tann.

SIbmiral o. Strpifc r)at abenbs tetepf)onifcf)e 9tott)rid)t be«

fommen, baß fein Solm unter ben (Seretteten oon „3Rain3"

unb in englifdjer ©efangenfdjaft fid) befinbet.

Der 9tetd)stan3ler fpricr)t mid) beim 2(benbeffen an unb

äußert Sorge roegen bes SBerluftes ber ftreu3er am 28. 8. (Er

meinte roieberum, mir müßten bie gfotte erhalten bis 3um
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griebensfdjluß, fic bürfte nidjt gefdarbet merben. 3d) ermiberte

tym, bies märe aud) mein SSeftreben, aber wenn ein (Erfolg

einigermaßen au ermarten fei, fo müffe fie aud) eingejetjt

werben. 2Ibmiral o. lirpife, mit bem td) nad)ber über biefe

Äußerungen bes 9teid)sfan3lers fprad), äußerte fid) fef>r erregt,

ber SReidjsfansler unb bas 2Iusmärtige 2lmt wolle bie Marine

braufgeben, um 3U einer Sßerftänbigung mit (Englanb au ge*

langen. (Ein giottenagrement märe bas 3iel für ilm, unb bas

Stf>ltmmfte fei, baß er bies oorausfälje, meil aud) bie 2trmee

nad) iljren Siegen triegsmübe merben mürbe. 2In ben leiten«

ben politifdjen ©teilen mürbe bie Sttotmenbigfeit, (Englanb

unferen SBillen aufauamingen, nidjt erfannt. 2Bir in ber 9Ra»

rine müßten fragen, fonft fiele bie SRarine in ber 2ld)tung, unb

bas giottengefefc märe oergebens geroefen. — 3d) muß tym

hierin !Recr)t geben; aber meine grage, wie mir bie giotte aum

Schlagen bringen fottten, unb amar unter günftigen Umftänben,

fonnte er mir nidjt beantworten. (Einen Xeil unferer giotte

f)eraus3ufd)itfen, märe ein gleiches ftififo, roie bies SBorfdjitfen

ber fteinen ^reuaer am 28. 8., unb bie ganae giotte fefct fid) bei

2*orftößen U*93ootsangriffen unb TOnenoerluften aus. Sie fann

ja aud), menn fie abenbs in ben giußmünbungen fein foll, nur

etma 100 sm, alfo in bie Sfifyz oon 93orfum, oorftoßen. 2)er giotte

fehlen bie notmenbigen Äreuaer, unb bie ferneren barf man bei

iljrer geringen 3nf)l Zufällen unb Söerluften nid)t ausfefeen.

3d) mill aber morgen mit bem 9teid)sfan3ler fpredjen, um

oon ü)m Sfcäljeres über feine englifdje $olitit 3U erfatyren.

30. 8. 14. ©r. Hauptquartier.

2)ie 2Irmee gebt überaU oormärts, aua) in Oftpreußen finb

(Erfolge ehielt unb bei Orteisburg ein Sieg erfodjten, ber uns

20 000 (Befangene eingebracht bot, nur mir müffen 3urüo?f)alten
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unb fönnen nichts maajen. 2)as gel)i auf bie Sfceroen. 2)er SBor*

ftofj ber Weinen Streuer mar ja oua) nichts anberes als um
besmingbare ßuft aum 2torgeben. (Es ^ötte Ja gut getjen

fönnen, menn bie «einen ftrei^er niajt allein unb olme fernere

Unterftüfeung oorgefdjitft mären. Sie Eorpoftenlinie mar ge«

fprehgt unb mürbe gurürfgebrängt. SBis auf ein Xorpeboboot

tonnten alle lorpeboboote unb Äreujer ben #afen erreichen.

2)a merben bie anberen «einen &reu3er binausgefdtftft, unb Don

ifmen geben brei 3ugrunbe: „3ttain3", „ftötn" unb „Slrtabne",

nur metl fie fia) 3U meit oormagten.

* 31. 8. 14. ßujemburg.

Sttpia ift oon einem (Espebitionstorps aus Sfteufeelanb am
Sonnabenb, ben 29. 8., befefet morben.

lel. SRitteilung oon #aufe, bafj SBerner beute mit ber Cr*

fatjfomoagnie bes ®arbcs(5d)üfeen^atailIons ins gelb 3iel)t.

©Ott (djüfee ujn!

11 llr)r 30 Dorm. laffe ta) mia) beim SReidjsfansler an*

melben, um mit tym über bie allgemeine ßage ber glotte unb

bie ©eiterentmidlung 3U fpredjen. Cr fpridjt fitt) beftimmt ba»

bin aus, baß bie glotte erhalten bleiben muß, menn mir nld)t

(päter beim Sriebensfdjluf} (Englanb gegenüber in eine fdjmie*

rige ßage fommen follen. (Er ift ber 2lnfia)t, ba& bann bie

(Erfolge unferer 2Irmee überhaupt in grage geftellt merben.

2Iud) meinen (Einmanb, ba& günftige Situationen ausgenüfet

merben müffen, unb ba& bie glotte nirf)t 3urüo?geI)aIten merben

fann, menn fie fid) bieten, läßt er ntdjt gelten. 3d) bleibe babei,

bag ber oon oornfyerein gegebene Operationsplan ber richtige

ift unb beibebalten merben muß. 2>ie glotte mufj fia) bereit«

galten, fia; trofe aller polittfajen SRütffidjten ooll ein3ufefeen,

menn bie SRögiidjfeit eines Erfolges ooriiegt.
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Ber iReic&sfcmarer weift auf bie <5d)wterigfeiten ber SBetter«

entwitflung oon ßanb f>in. SBenn bie Armee weitere (Erfolge

1)at, (o wirb tyavis Sä)wierigfeiten machen. 2)ie SBefefeung unb

SRufjigljaltung ber eroberten ©ebiete entfliegt uns Diele Streit«

fröfte. 2)er ftrieg wirb lange bauern, weit granfreia) nidjt

3um Srieben bereit fein roirb. SBenn roir bann feine giotte

fjaben, roirb (Englanb ben ^rieben nur machen, wenn Ü)m

günftige 33ebingungen geftellt werben. — (Er fieljt bie[e Situa»

tion 3U pefflmifti(d) an. 3a) weife ifm auf ben Srutf $in, ber

(Englanb mit ber 3eit jwingen wirb, jum grieben bereit ju

fein. 3Reines (Erad)iens roerben wir es länger aushalten wie

(Englanb, bas unter ber Störung feines Qanbels unb feiner 3n*

buftrie meljr leiben wirb wie wir. 2)as 93olf unb bie 93erbün-

beten (Englanbs werben eine größere 2lftioität ber giotte for«

bem. Die SBefefeung ber belgifa>n unb franaöfiftt>n Qäfen am

tfanal, oielleiajt auä) Antwerpens, wirb ben IDrurf oergrößern.

2)as (Eingreifen ber lürfei unb ber it)r folgenben motyammeba«

nifdjen SBölfer wirb (Englanb große Sdjmierigfeiten madjen.

Selbft wenn unfere giotte oernidjtet wirb, tann (Englanb

unferen ftäfen niajt gefäfnlia) werben, ba bie ftüftenbefefri«

gungen es oon einem Singriff abgalten; mo&l aber fönnen wir

oon ben Äanalfjäfen aus ben Ärieg weiterführen.

3ä) fagte bem SReidjsfanaler, baß bie uns aufgejwungene

Kriegführung ben Haren ^Beweis bafür brädjte, baß wir eine

3U fa)wad)e giotte Ratten, unb baß fie nad) griebensfdjluß in

boppelter ©röße ausgebaut werben müffe.

2)ie Unterrebung würbe leiber um 12 Uljr beenbet, ba ber

SRetdjsfanaler aur ©roß^erjogin oon ßuyemburg mußte.

9tarf) bem grül)ftüd fpraa) id> über biefe Sluffaffung bes

SRetdjsfanjlers mit bem Äriegsminifter o. galfenljann, ber mir

in allem auftimmte. 2lud) er fte&t bas lefete 3iel bes ftrieges
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in ber SBefämpfung ®nglanbs, hält bie 3"rücfhaltung öer glotte

für richtig, aber ihren oottcn (Einfafc für notmenbig, wenn bie

Chancen günftig finb. 2)er 9teichsfan3ler fommt 311 biefem (Be*

fpräct) I)in3u unb hört nun auch oon galtent)at)n, ba& es un*

möglich ift, bie glotte oon ihrem (Einfaft 3urüct3uhalten, metm

ber giottendjef ihn für angejeigt f>ölt. (Es märe eine fehlerhafte

Kriegführung, menn oon oornherein bies oerlangt mürbe. (Es

bleibt alfo fo, mie oon oorn^erein angeorbnet.

Staatsfefretär 0. Xirpift hat eine gan3 anbere 2Infid)t 00m

eichstanaler unb feinen 2IbJid)ten. 2Bär)renb ich ben (Einbrucf

aus biefer Unterrebung habe, ba& ber 9teichsfan3ler ber glotte

unb ihrer (Eyiftena einen fefjr hohen SBert beilegt, ift lirpife ber

Anficht, ba& ber !Keid)sfan3ler nichts für bie glotte übrig hat,

ba& er bereit ift, fle ju oerhanbeln unb mit (Englanb ju einem

glottenagrement ju tommen, bas in 3ufunft bie lebensfähig*

feit unferer 3Rarine unterbinbet. Bei Xirpifc bilbet fiö) immer

mehr bie Anficht aus, ba& mir bie 6a)lacht energifö) anftreben

mfiffen, burd) Borftöße ben (Begner Urningen müffen, fich 3ur

6d>laa)t 3U ftellen. Kapitän 3*nfer gegenüber hat er fchon ben

Ausfpruct) getan, baß unfer Operationsplan falfd) ift, baß er

ihn nia)t erlaffen haben mürbe, unb babei hat er ihn gebilligt,

als ich ihn ihm in Berlin oorlegte.

3a? gebe 3U, baß es möglich gemefen märe, bei Beginn bes

Krieges bem (Begner bie Schlacht auf3U3mingen, aber nur fern

oon unferer Äüfte, unter ungünftigen Bebingungen. (Es ift »

möglich, baß unfere beffer gepanserten Sajiffe mit überlegener

Artillerie OPanserfprenggranaten) unb befferen, mirfungsoolle«

ren Sorpebos unb größerer Sa)mimmfiö)erheit einen großen

(Erfolg überrafdjenb über bie Schiffe ber englifchen 1. glotte

errungen haben mürben, aber ebenfogut märe eine entfcheibenbe

Weberlage möglich geroefen, bie uns fem oon ben eigenen
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5)äfen üieHeid)t bie ganae giotte gefoftet boben mürbe. 2)te

Solgen wären für unfere SWarine fet)r traurige geroefen. 5f)re

(Epftenanotroenbigfeit märe bamit nidjt nad)gemiefen morben,

mäfjrenb fie jefot bie engüfdje giotte oon unferen lüften

abhält.

3d) bin ber feften überaeugung, ba& es nad) roie oor ria)tig

ift, bie giotte aurütfaufjalten, ober fie einaufefcen, menn bie

Chancen günftig ftnb.

*1. 9. 14. ßuyemburg.

2öar im (Beneralftab, um mij bie gortfdjritte ber 2Trmee

anaufefjen. Sie allgemeine Sage ift gut, bie 1. SIrmee r)o(t bei

Slmiens—SWontbtbier nad) ©üboften fjerum, um bie<Einfd)lie&ung

ber Sranaofen tjerbei3ufüf)ren. 5m Often nad) ber Sd)lad)t bei

Dannenberg 60 000 bis 70 000 Gefangene. 5n (Baliaien ift ber

red)te Jlügel ber öfterretrfjer bei ßemberg etngebrütft.

23on 23erlin fommt Xelept)onnad)rid)t, baß ein #etaer 9teu*

mann oon einem Xorpeboboot nörblid) SRorbernen na<$

2y2 logen aufgefifd;t morben ift. (Er berietet, ba& „$öln"

allein mit fed)s feinblid)en Sßanaerfreuaern im ©efed)t gemefen

ift. „aRaina" mar nid)t in <Sid)t. 5m (Befedjt mürbe 9Rafd)ine

3erfd)offen, „Äöln" manitoerunfäfjig. 2Hs ÜReumann an fcecf

fam, mar größter Xeil Dffiaiere unb feemännifd)er SBefafeung

gefallen. Slbmiral gefallen. (Eima 250 9Rann fammelten fid)

auf Befehl „2lHe 9Rann aus bem <5d)iff" auf Sd)anae. Stuf 58e»

fei}I (prangen bie meiften mit 6d)mimmmeften unb ftartufd)*

büdjfen über SBorb. 2lls Sfteumann 150 sm oom 6d)iff entfernt

mar, ging „Äöln" unter. 93on ben englifd)en Sd)iffen ift fein

einiger SWann ber „ftöln" aufgenommen morben.

Oa) mar nachmittags mit bem 2luto in ßongmn. 3*nter

begleitete mid). 2)ie Qerftörung ber inneren, mit 6teint)äufern

ausgebauten geftung mar' ooUftänbig; bagegen mar bie Um*
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wallung nod) niajt fturmreif. ßongwn Ijal fid) nad) fünftägiger

Sefdjiefjung ergeben. 3ntereffant mar eine fja^rt nad) SBirton

unb (Ete. ßefeteres mar ooüfommen niebergebrannt, weil aus

ben Käufern auf bie ÜEruppen oon ben (Einwohnern gefdjoffen

morben mar. (Eben(o Heinere Dörfer auf bem SBege. Xeil«

weife waren bie Sewofjner 3urütfgefef)rt.

* 2. 9. 14. ßujemburg.

3)ie 2lrmee madjt ©eitere gortfdjritte. 3., 4. unb 5. Strmee

treiben ben geinb fludjtartig oor fid) fjer. ßa SJöre ift olme

SBiberftanb gefallen. 2)er ßaifer roar geftem jur 5. Slrmee ge*

fahren, ift f)eute mteber f)ierf)er 3urürfgefef)rt.

93om Dftfeebefeljlsfjaber fommt 9todnid)t, ba& ruffifdje

Äreujer unb lorpeboboote nad) Süben oorfto&en unb in ber

i)öl)e oon SBinbau mit fjofjer ga^rt 6übrueft fteuern. ,,2lugs«

bürg" f)ält oor ifmen 3ül)(ung. (Er bittet um SIbmiral o. 9te«

beur mit „$ortf" unb „ttoon", fomie bas 4. ©efdjmaber 3ur

IDemonftratton cor bem Sinnifdjen 3Reerbufen. $as lefctere

wirb 3ur 2lbmel)r ber ruffifdjen ©treitfräfte betadjiert, aber

nid)t weiter mie nad) ÜRemel. „tyovd" unb „9toon" mirb ab*

gefdjlagen, ba fie in ber 9torbfee notwenbig gebraust werben.

(Einwilligung ©einer SRajeftät wirb nadjträglid) erbeten. 2)er

©taatsfefretär o. Xtrpiö will burdjaus einen gro&en Streuer

nad) ber Dftfee fjaben, um bie Situation bort ju beffern. 3a)

mödjte it)n gern Eingeben, aber baburd) wirb bie 9iorbfeeflotte

fefjr gefdjmädjt. 3d) würbe es nur tun, um bas 4. ©efdjwaber

nid)t bura) (Entfenbungen nad) Often in feiner Slusbilbungs*

tätigteit au ftbren, unb bamit es möglidjft balb nad) ber 9lorb«

fee abgeben tarnt.

2luf bem ©eneralftab erfahre id), bafc man fid) mit bem

©ebanfen trägt, fobalb in Trüffel ein ©tüfepunft für Qeppeüm
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eingerichtet tft, ein ßuftfdftff nad) ßonbon $u entfenben. Daju

fage \<f) ihnen unfere 8uftfd)iff.Orientierungspiäne ju.

2 VU)x naä)m. Das weiterhin bis (Botfonb gemelbete 93or«

gehen ber Stoffen mad)t eine weitere (Fntfenbung oon Streit»

fräften nad) ber Oftfee erforberlid). ©in Kampf in ber Oftfee,

eine SSefdnefjung oon Küftenpläfeen — Kotberg — muß oer*

mieben, bie Oftfee freigehalten werben. Das fann nur gefajehen,

roenn in ber Storbfee bie Kriegführung aufgegeben wirb. Die

(Entfenbung bes 4. (Befdjmabers nad) bem Often madjt aber aud)

einen ©4)ufo besfelben burd) Kreier unb Xorpeboboote not*

roenbig.

©ine *Rütffprad>e mit bem 6taatsfefretär, in (Begenroart bes

Slbmirats o. 9Rütter, ergibt, bafe erfterer oon feiner früheren

2fnfia)t, baß afle unfere 6treitträfte in ber SRorbfee angefam«

melt werben mü&ten, um ber englifd)en Qrlotte entgegentreten

3u tonnen, abgegangen ift. ©r meint, bie Sage märe jefct oer»

önbert; burd) bie ßanbung bes englifdjen <Er,pebitionstorps in

Belgien märe bie 2. unb 3. glotte ber (Englänber frei unb es

b(ü)er für unfere giotte oiei fdjmieriger, jutn- Silagen 3U

fommen. (Er miU bafjer bie Kriegführung in ber 9torbfee auf«

geben unb fpridjt fogar für bie (Entfenbung bes 3. (Befdjroabers

in bie Oftfee, ba bie ©djiffe fdnoimmfähiger.

3$ bemerfe baau, bog einmal bie 2. unb 3. Statte nidjt

freigeroorben fei; fie müßten bie Kanafougänge unb bie 93er«

binbungen mit granfreid) ebenfo beden mie früher. Der (Ent*

fenbung bes 3. (Befdjmabers tonne ia; nia^t 3uftimmen, meil es

3um Sdjufo ber Deutfdjen 5Bud)t burdjaus erforberlid), es in

ber öftüdjen Oftfee teinen Sdmfe gegen lorpebobootsangriffe

habe, unb man biefe- roertoollen Sdjiffe teinen SBerluften aus»

fefeen bürfe. 3d) ertläre mid) bereit, „SHüdjer", 1 tieinen

frfjneUen Kreujer unb 2 XorpebobootsflottiUen, oon benen eine
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8,8 cm führt, oon ben Storbfeeftreitträften abausmeigen unb fie

3um fttarhalten ber Oftfcc ju oerroenben.

(Tfycf bcr ^ochfeeftreitfräfte unb Oberbefehlshaber in ber

Oftfee merben oon ber (Entfenbung ber 2 giottillen, „2Müä)er" f

1 fleinen Äreuaer in bie Oftfee benachrichtigt.

2. 9. 14. (Br. Hauptquartier.

33on ben überaähligen SRannfchaften in Sttel unb 2Bilhelms*

baoen ge(>t jefet eine mobile ÜDtarine'ÜMoifion nach ßüttich unb

fpäter an bie ftüfte, um aua) oon bort ben Ärieg gegen (Eng*

lanb aufzunehmen. Abmiral ©gröber führt fic. 3n bcr Oftfee

machen uns jefct bie rufftfehen Äreuaer au Waffen. Der Unfall

ber „2Ragbeburg" unb unfer Sieg in Oftpreußen mögen fie auf»

gerüttelt haben. (Es fehlt uns an Schiffen, bie giotte ift ju

flein. Selbft ber SReichsfanjler ift fd)on au ber (Einficht ge*

fommen, baß mir nach bem Kriege eine boppelt fo große Spotte

haben muffen. — Xirpifc »irb neroös, er null bie Schlacht, meiß

aber nicht, mie er fie eraioingen fott.

* 3. 9. 14. ßuyemburg.

Spreche mit ©eneraloberft o. SWoltfe über feine 2tbfia)ten.

Antwerpen foK genommen unb bie ftanalhäfen befefct merben.

Den ^Befehl Seiner URajeftftt, baß bie giotte oor ihrem S5or»

gehen gegen ben gfeinb Sefehl h^r3u abwarten fott, hält er für

unmöglich.

©roßabmirat o. lirpifc arbeitet (ich immer mehr in ein

Vorgehen gegen SRußlanb hinein. (Er miH jefet fogar außer bem

3. ©efajmaber noch eine Dlolflon bes 1. ©efchroabers oermenbet

haben. Die SRöglichfelt eines SBombarbements oon ftelgolanb

bud)t er als Vorteil.

(Er übergibt mir eine aroeite Ausarbeitung über feine 2ln«

fia)ten betr. bes Vorgehens in ber Oftfee.
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3ch bitte Um, abenbs bei Seiner SBcajeftät, mohin er aum

Effen befohlen ift, bar)in 311 mirfen, baß ich ben gfottenchef ntc^t

noch meiter ein3ufchränfen brause, roie bies fdjon bisher be*

fohlen ift.

*4. 9. 14. ßuyemburg.

erhalte morg. 7 Uhr einen SSrief oon 2Ibmiral 0. SRüüer,

toorin er mir mitteilt, bog ber Siaatsfefretär ihm abenbs oor=

her nochmals oon feinen ^Befürchtungen betr. bie Sinfftcherheit

ber 2Bittelsbach=Schiffe gefprodjen habe, bie bei ben Schiffen

bes 3. ©efdnoabers nicht zutreffen, $ie Befürchtungen bes

Staatsfefretärs betr. ber Stufgabe: „33orfto& um (Botfanb" teilt

er mir nochmals mit. 3ch enoibere ihm, ba& ich bie SBebenfen

nic^t teile, ba& ich ferner bie Schiffe bes 3. ©efchroabers aus ber

Storbfee nicht heranziehen roiü, ba eine 2Ibtoehr ber englifchen

gtotte bann gan^ ausgefchloffen, ba& eine Befchäbigung bes

3. (Sefchmabers, bie 3ur ©rachlegung besfelben auf längere 3eit

führen tarnt, bie 2Iusfid)ten auf ben Erfolg immer meiter herab*

[efct. — 3<h bin bem Staatsfefretär bantbar für feine ftat*

fchläge, erhebe aber (Einfpruch, baß er meine ajca&nahmen 3um

(Begenftanb ber ftrttit anberen gegenüber macht, unb ba& ich

annehmen müßte, baß Xlrpife bies auch noch anberen gegen*

über täte.

Der Sfcichstanftler läßt mich bitten, 3U ihm 3U fommen. —
11 Uhr oorm. fpricht er mit mir über bie 9Jcogllchfeit ber 3er*

ftörung ber ruffifchen Sibirien^Bahn, ber Sperrung bes Sue3*

Kanals, ber (Erregung oon Unruhen in Snblen unb flgnpten, bie

ßage in ber Xürtei unb bie allgemeine Situation. (Fr ift bura) bie

Nachrichten oon einer Überführung japanifdjer Gruppen nach

Europa fichtlich beunruhigt. 3cf) tue mein ÜRöglichftes, ihn 3U

beruhigen, ba ich bies für menig roahrfcheinttch holte, unb 3apan

ja boa) mlnbeftens oier 2Boa>n 3ur Vorbereitung unb SDcobiti*
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fierung gebraucht, unb bie Jafjrt ju ©dtfff 3efjn Söodjen bauem

mürbe. 2)ie fibirifcfjc 23afm ift nur eingleifig unb nidjt im«

ftanbe, in (urjer Qext ertyeblidje Xruppenmaffen fyeranjufdjaffen.

Xetegramm oon 2Rilitärattaa>5 $efmg, bic Gtynefen für bie

3erftörung bcr Sibirien S3ai)n au intereffieren, an ©oua)on

3um ?Berid)t, ob jä>n etmas beaügltd) bes ©ue3*5lanals ge*

fd)ef>en ober eingeleitet ift.

2IbmiraI o. lirpifc teilt mir mit, baß er am oergangenen

2tbenb ©eine S&tajeftät nia)t baau 3Ü beftimmen oermodjte, oon

feinem 93efel)l 2tbftanb 3U nehmen, bafc ber 3lottena>f nur auf

feinen Befehl 3um enifdjeibenben Stampf oorgetyen bürfe. lir*

pife tyat ben 3ru)alt ber Unterrebung nieberlegen (äffen unb mill

mir eine 2Ibfc^rift baoon geben. (Es bleibt mir nun nichts

weiter übrig, als nochmals 3U ©einer SDtajeftät 3U gef)en, benn

id) Ijalte es für einen gefjler oon fdjmermiegenbfter SBebeutung,

ben Slottenajef in feinen Gmtfajlüffen nod) roeiter ein3ufa)rän*

fen. Dabura) muß }ebe Smittatioe getötet unb bie ftampf*

freubigfeit ber glotte gefdjäbigt werben. 3d) (äffe mid) 3um

Vortrag anme(ben unb foU abenbs 7 Ityr 15 (jinfommen. SBor«

f^er mar ia) fdjon 3um (Effen um 7 Uln* 30 befohlen. — ?rin3

$einriaj fdjifft fia) an SBorb bes „23lüd)er" ein.

SIbenbs melbe ioj bei ©einer URajeftät, baß es mir auger*

orbent(id) ferner fiele, in bem 2HIerf)öa)ften SBefefjl an 2tt>miral

0. 3ngenoI)I einen lenor 3U finben, ber Ujm nldjt 3uotel eigene

Snittatioe näfmie. 3d) lefe ©einer SWajeftät alle Befehle oor,

bie fö)on erlaffen finb, um lfm 3ur S5orfid)t unb 3urürfl)altung

3U mahnen, unb glaube, baß fjierin mirffld) fdjon genug ge»

fdjefjen fei. ©eine SDtajeftät genehmigt meine Sitte unb miß

audj gar n\d)t meinen (Entmurf anhören, ben id) oorfid)tsf)alber

mitgebradjt f)abe, um ifm genehmigen 3U Iaffen, menn ©eine

«Rajeftät feinen SBefel)! aufregt erhielte.

47

Digitized by Google



Beinv 2Ibenbeffen mar 6cine SUtajeftät au&erorbentittt) auf»

geräumt. (Er erfläbfte oon feiner 3<u)rt ber 5. 2(rmee, oon

feinem 3riU)ftücf bei ben ftönigsgrenabieren, oon ber unglaub*

liefen Begeiferung, bie bei ber 2Irmee t)exx\d)e, mie gut er alles

inftanb gefunben I)abe, oon melier Bebeutung bie oon Uim

eingeführten gelbruäjenmagen für bie Iruppen feien, unb mie

er es anerfenne, bog bos ganje 93olt fo einig fjinter u)m ftünbe.

(Entrüftet erfjob er Sßroteft bagegen, bafc man tyn für einen

Branbftifter gleite, ber bas Ungtütf ber Beute motte, ßömen

märe ia bebauerlicb, f)ötte aber fein müffen, benn bie ßeute

bätten borf auf feine Solbaten gefdmffen, fogar mie fie ben

Bürgermeifter unb Bifajof benimgefübrt bitten, bk bie 95e-

mobner oon bem unftnnigen Stiegen abgalten fottten. (Er

fpraa) oon bem ruhigen Behalten ber fran5öfifd)en Qivtöbt»

oölferung gegenüber ben Belgiern, bie jefet noa) bie größten

Sd)anbtaten oerriäjteten. Die gran5ofen moflten ben ftrieg

nid)t. Sie bätten ibn angehebt, boa) balb ju fiegen, bamit ber

fd)recfltd)e ftrieg ju (Enbe tarne. 3n bie frangöfifdjen Dörfer

fönnen bie ßanbberooljner naa) ber Befefeung burd) unfere

Xruppen mieber jurürt. — Bon ben SRuffen fprad) Seine 2Jto*

jeftät fe$r fö)lea)t. (Er eraäfjtte, baß bie Oröfin Saj. mit tyren

Äinbern, nur notbürftig befleibet, aus ibrem Sdtfoffe ge-

flogen fei.

Dagegen befahl er bem (Sefanbten o. Xreutler, bem $rafi'

benten o. Sanbt in Brüffel ju fdjrelben, er fotte für Bei«

gien eine Hrbeiterfdjubgefefegebung ausarbeiten laffen, ba

Belgien bisher nidjt» Derartige» $5tte. Die Snbuftrte fotte

metterarbetten, bamit bie Bemoljner ibren ßeben«unter$alt

ffinben.

Bon ber SOTartne mürbe nid)t gefprodjen. Sie bat ja aua)

feine Berbienfte aufaumeifen.
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*5. 9. 14. ßujemburg.

Staatsfefretar o. Fagott) judjt mid) auf, um mir einige neue

!ftad)rid)ten über bie Xürtei au bringen, ofme befonberen IBe*

fang. Od) fam auf bie allgemeine ßage ber ÜDtarine 3U fpredjen,

baß fie, mie jefet mofjl bie SBerfjältnlffe jetgten, flu fdjroad) märe,

um gegen bie englifdje etroas (Entfdjeibenbes ausauridjten. 2Bte

unria)tig Ratten bie Herren bie ßage beurteilt, bie früfjer bie

2Infid)t gehabt Ratten, baß bie glotte bie Urfadje ber Spannung

3mifd)en (Englanb unb uns fei. 2)ie Urfadjen ber Spannung

fjätten oiel tiefer gelegen, in bem Stteib (Englanbs auf unfer (Em«

porfommen unb unferen größer merbenben (Einfluß, unferen

ftanbel, Snbuftrie, SSBeltfteUung. Deshalb f>ätte es ben Ärieg

planmäßig vorbereitet, um uns oöüig nieber3u[d)lagen. !Der

Weia^sfanjter tyätte mir gefagt, baß bie giotte erhalten bleiben

muffe, bamit uns (Englanb nidjt fdjlteßlid) bod) bie Srüdjte ber

Siege über granfreid) unb IRußlanb roegnelnnen fönne. So

groß fdjäfce id) nidjt einmal ben 5Bert ber JJtottc ein, aber es

läge auf ber j)anb, mie notmenbig bie flotte märe. Unb audj

bagegen fyatte ber 9ieid)stan3ter feine (Einmenbungen gehabt,

als id) iF)m fagte, bie ßage aeigte jefet jebenfaUs, baß unfere

Sfotte nad) bem ftriege oergrößert unb ausgebaut werben

müffe. — .fterr o. 3agom nafjm bies ruf)ig I)in, nur meinte er,

baß in (Englanb unfere SJlotte als SIgttationsmittel 3ur 2Iuf=

roüljlung bes S3olfs gegen uns benufet morben fei. — 3U*
größerung ber Statte müßten mir (Belb Ijaben, unb nad) bem

ftriege mürbe es oielleidjt flüffig [ein. 3d) erroiberte if)tn, baß für

fo notmenbige Ausgaben immer (Selb oorfjanben fein müffe.—
3d) fprad) mit 2lbmiral o. ÜDlütler barüber unb fagte tym, baß

id) bies bem Staatsfefretör o. Xirpifc bereits mitgeteilt t>ötte.

Seine ÜRajeftät ift tjeute früf> nad) 2Refc unb IDieuje ge=

fahren, mo er übernadjtet. ftütffeljr morgen mittag.

d. o b t . 21u» ttufjcidjnunacn unb Srieirn. 4 49
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5. 9. 14. ©r. Hauptquartier.

Steine große Sorge gilt augenbücflia) unferen Operationen

in ber Oftfee. 5Ber nichts risfiert, gerahmt aud) nichts. 2tber

bie ÜBerantmortung bafür liegt auf meinen Schultern. (Es ift

feljr traurig, bafe mir in ber 3Rarine fo gar nidjts matten

tonnen, roäfjrenb bie SIrmee oon Sieg su Sieg fortfä)reitet.

Slber mir fmb au fd)maä) ber englifä)en glotte gegenüber, unb

ein jeber fiefjt biefe ungemein fdrarierige Sage ber ÜDtartne ein.

3d) fjabe bie intereffanteften ©efprädje barüber mit bem SReidjs«

tarier, bem Staatsfetretär o. 3agom gehabt, unb beibe finb

jefct baoon überzeugt, bafe mir bie 9Rarine meiter ausbauen

müffen.^Sie feigen jefet ein, ba& bie glotte moljl bas Slgitations*

mittel gegen uns mar, ba& (Englanb aber ber 2Jnftifter bes

ftrieges aus 9teib unb üRifegunft gegen unfer Statt ift, unb bafj

es ben aufblüfjenben Äonfurrenten nieberfd)fagen mottte.

Staatsfetretär o. Xirptfc glaubt Urnen aud) jefct nod) nid)t.

* 6. 9. 14. ßujemburg.

$rin3 Qeinrid) ftanb mit 4. ©efdjmaber, Äreu3ern unb Xor«

pebobooten am 5. September, 8Uf)rabenbs, 30 sm füblid) (Bot«

ianb.— 3Rütter mar fjier unb teilte mir mit, ba& er gan3 auf

bem Stoben ber oon Äapitän 3ur See 3*nfer ausgearbeiteten

JDentfa^rift, be3Üglidj JBermenbung oon Streitfräften in ber Oft«

fee unb (Entfenbung oom 4. ©efajmaber, „SBlüdjer", 2 lorpebo*

boots*giottiIIen, ftünbe.

2(bmiral o. SCRüIIer tjatte bie ©efed)tsberid)te ber Äreu^er

unb „2). 8" oom 28. 8. gelefen unb mar aud) au ber 2lnfid)t ge*

fommen, baß fia) bie SBefafeungen oorjüglia), glän^enb ge>

fragen Ratten, (Er ftimmte mir 3u, ba& bie Meinen Äreu3er

|otoof)I mie bie Ülorpeboboote ben englifäjen Xnpen infolge ber

fd)tt)äef)eren Armierung ungemein unterlegen mären. 2lud) bie
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ÖUjeiflung ift oon größtem 2Bert, namentlich in ber SBorpoften*

linie, meil fchneü hohe gahrt erreicht werben fann.

3rf) bin ber Anficht, baß mir ben englifchen Inpen gegen»

über immer im Nachteil (ein werben, unb hob fjeroor, baß bie

Armierung ber Äreujer unb bie ©röße ber Xorpeboboote fid)

ber 2Birflichfeit beffer angepaßt haben mürbe, menn ber 2lbmi=

ralftab, ber bie Xaftif entmitfelt, bei ber Xnpenbeftimmung ge«

hört morben märe. — 2)er Äriegsminifter o. galfenhann lehnt

es ab, gefagt 3U haben, mir follten unfere 93efafcungen aus*

fcfjiffen unb an bie ©renae marfchieren laffen. 2Iuch im 6rf)er^

hätte er fo etmas nicht geäußert.

*7. 9. 14. ßufemburg.

©taatsfefretär o. Xirpifc tommt nach einer Stütffpradje mit

bem !Keia)sfan3ter mit einer 2)epefd)e bes SBotfchafters o. 9Ban*

genfjeim ju mir. ßefeterer bepefd)iert, baß „(Soeben" unb

„Breslau" bie türfifche glagge auch beim Auslaufen aus bem

Bosporus führen müßten. Xirpife hat bem SReichsfanater gegen»

über fiö) bafür eingefefet, baß bie türfifche glagge aua) in ber

Stttton geführt mirb mit 9ttitffia)t auf bie ungeheure Bebeutung,

bie ein ßosfchlagen ber lürfei für uns hat. Cr ift fehr erregt,

als tef) läge, oaß ia) 005 auf feinen gaU gutheißen tonnte,

©efämpft merben fönnte nur unter ber glagge, ber Xreue ge«

fchrooren fei. Xirpifc fagt mir, baß, menn es au einem Vortrag

bei ©einer ÜRajeftät fäme, ber bas gühren ber türfifchen glagge

bereits ertaubt hätte, er babet fein moüe. „©emiß", fagte ich,

„aber ich W*fte unter biefen Umftänben einen Vortrag bei

©einer SJcajeftät für burchaus erforberlich. 3th müßte an meiner

Anficht um fo mehr fefthalten, als SBangenheim ja nur bas SBei«

behalten ber türfifchen glagge beim Auslaufen aus bem SBos»

porus ober JDarbaneüen erbeten hätte/'
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Xirpife mill junädjft bem 9teid)sfan3ler oon meiner ab*

meidjenben Stellungnahme unb metner entfd)iebenen 2Beige*

rung, Soua>n einen entfprechenben SBefefjl 3U geben, 2ttitteilung

machen. ÜRaa) einiger &\t fommt er roieber unb fagt, ber

9teia>fan3ler märe fcr>r traurig geroefcn, t>ötte aber meinen

Stanbpuntt als unanfedjtbar anerfaunt. Unb and) er muffe

ja 5ugeben, ba& es nicht unrichtig fei, aber im ftinblirf auf bie

(Einmirfung auf bie 5Nof)ammebaner fei es eine eminent mia>

ttge politifdje Srage. 3d) mies bemgegenüber barauf fjtn, bafe

es eine miütärifdje Srage fei unb ich als Äommanbant ben

33efcf>I, unter ber türfifdjen Slagge 3U fämpfen, nicht befolgen

mürbe. 2)ie Srage, ob nun Soudjon irgenbmeldje 2lnmeifung

befommen folle, oerneinte Xirpife. Zd) fann bamit alfo roarten.

Huf bie Berichte ber Slotte über bie ©efed)te oom 28. 8.

macht Seine SDcajeftät eine 5Reil)e oon Bemertungen. (Er fpriajt .

feine f)ol)e 2Inerfennung über bie (EinjeUeiftungen aus, aber

auch, bafc Xorpeboboote unb $reu3er otel 3U fchmach armiert

feien, unb er bies feit Sauren geprebigt habe. — 2)as ift richtig,

auch bas Sehlen öer ölhetsung gibt ben fleinen Streuern unb

lorpebobooten eine grofce Inferiorität gegenüber ben engli*

fdjen. — Seine SRajeftäl roiü* Xorpeboboote mit 12 cm armiert

haben.

2)ie Slrmee ftel>t heute in ber galten Slusbehnung in hartem

Äampfe gegen bie Sransofen, öie als lefeten ©ersroeiflungsaft

ben Befehl haben, überall anaugreifen.

?rin3 Heinrich hat geftern oor bem Sinnigen ÜDceerbufen

bemonftriert, bie ßreuaer haben 3mei $reu3er ber „Stajan**

ftlaffe auf fehr grofee (Entfernung betroffen. 2Rarine*Sunfen-

unb Signalftation auf Bogsfär ift acrftört. $rin3 Heinrich

mill heute im Bottnifchen SJceerbufen bemonftrieren.

9cad) englifchen Wachrichten follen 3roei englifa)e Jansen
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freier unb ein deiner ftreufler oor 14 Sagen burd) ben Sue^»

fonal nad) ©üben gegangen (ein.

(Buter SIrtifcI in ber „SReuen J)amburgifd)en SBörfenfjalle"

Dom 3. 9. über JRürfgang bes <5d)iffsoertef)rs. 3n SRotterbam

finb im Sluguft 1914 angefommen 262 Skiffe mit 353 493 Ion«

nen gegen 920 6d)iffe mit 1 165 617 Sonnen im Sluguft 1913.

(Bnglanbs 3Bof)(ergef)en ift in oiel größerem SMafje als bei uns

oon ben (Eraeugniffen (einer J)anbelsflotte abhängig. Diefe

erteibet einen Schaben, ber fid) ba(b in (Englanb in erfdjretfen*

ber 2)eut(ia)feit aeigen roirb.

* 8. 9. 14. ßujemburg.

ÜRaubeuge ift gefallen. 40 000 (Befangene. (Es urirb auf

ber ganjen ßinie $aris—SBerbun—Alanen tjart gefämpft. —
„U 20" unb „U 21" finb oon einer 6onberunternef)mung nad)

bem fjirtf) of SortI) aurürfgefefjrt. „ü 21", Äommanbant Ober*

leutnant aur See Verfing, Ijat am 5. 9., 4 Ityr 45 nadjm., einen

englifdjen glotttllenfreuaer — 3000 Sonnen, 25 sm, 9—10,

2 cm — burd) Sorpeöofrfjufj auf 1500 ÜReter jum Sinfen

gebraut. 33efafeung oon englifdjen 3erftörern gerettet. — Oft=

feebefefjlsfjaber Ijat am 6. 9. oor ginnifdjem SWeerbufen bemon=

ftriert, im 23ottni[d)en ben #anbel (Befle—Ulnftab geftört, einen

ruffi|d)en Kämpfer oerfenft, bemonftriert oor SSBinbau unb gefjt

bann nad) Stiel aurürf. — dfjef ber #od)feeftreitträfte erfudjt

um befdjleunigte JRüdfenbung ber nad) ber Oftfee betadjierten

fträfte, ba 2fnaetdjen oorfjanben, ba& (Englänber' einen 93orfto&

nad) ber !Deutfd)en SSudjt planen.

8. 9. 14. (Br. Hauptquartier.

5Bir fönnen enblid) aud) einen fleinen (Erfolg melben.

„U 9" f)at oor bem girtf) of SJortf) einen Sorpebobegleitfreuaer

oon etroa 2000 Sonnen jum fofortigen Sinfen gebracht. 3dj
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freue mid) biefes Erfolges ber U=Voote megen, bie fid) bisfjer

fo gana Oergebens bemüht fjaben. tyrrnft #einrid) ift im gin*

nifd)en unb 33ottnifctjcn ÜDieerbufen geroefen, aber olme großen

(Erfolg. (Ein ruffifd)er Kämpfer ift oerfenft. 3d) bin gefpannt,

ob bie (Englänber jefct ba(b mieber bie Deutfd)e *8ud)t angreifen

!

, * 9. 9. 14. fiuremburg.

Sie 2trmee tämpft nod) immer oon $aris bis Spanen.

Sd)einbar ofme JHefuttat. Die gransofen greifen an unb

fdjeinen if>r ßefetes Vergeben au motten. — Vormittags melbe

id) ©einer ÜRajeftät, bag id) auf 2lnfud)en bes (Efjefs ber 5)od>

feeftrettträfte ben Dftfeebefel)lsf)aber um befd)Ieunigte JRürf*

fenbung ber aus ber ÜRorbfee betonierten ©treitträfte erfud)t

Ijabe, unb bitte, nad)träglid) baju bie (Benefmiigung 3U erteilen.

Seine SRajeftät fdjreibt auf bie Reibung : „Dann ift bie Dftfee

gegen einen Durdjbrud) burd) bie Seite me^rlos. 3ft bas — bie

befd)leunigte ttüdfetyr — nötig?" — 3d) metbe mid) bei ©einer ,

2ttajeftät bafyer aum Vortrag an, in bem ©eine ÜDtajeftät bie

!Hürffel)r ber ©d)iffe nad) ber Sftorbfee geftattet. Der glotten*

d)ef braua)t fie bort, um bem Vorftoß ber (Englänber entgegen*

treten 3U fönnen. 2lud) „$lüd)er", ba „SRoltfe", „©enblifc",

„oon ber Xann" Äonbenfatorreparaturen tjaben.

Um aber bie (Ent3iefyung ber Sftorbfeeftreitträfte aus3u-

fdjließen, bitte id), brei ältere U*5Boote nad) ber Oftfee oer*

legen au bürfen. (Er ftimmt 3U. — Unb um bie Kriegführung

in ber Storbfee nid)t gan3 befenfio 3U geftalten, bitte id), bem

glottend)ef 3ur (Ermägung ftetten 3U bürfen, mit ben großen

Äreu3em einen SBorftoß nad) ber 33(ocfabetinie in ber norbtid)en

9torbfee 3U mad)en, um biefe aufzurollen ober 3u fd)äbigen.

2Iud) fjierin erhalte id) bie ©enefjmigung ©einer SRajeftät.

ßeiber finb bie großen ftre^er i)iev^u nid)t Mar. Die ent*
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fpredjenben Befehle roerben gegeben. 3d) fjoffe, bog ber Xätig«

feitsbrang tyexbuvd) etwas Slufmunterung erfährt. Staats*

fefretär o. Sirpife, bem id) 3Ritteilung madje, ift bamit einoer«

ftanben. (Er hält mir einen Bortrag über bie Bewaffnung ber

Xorpeboboote unb fommt unter Bergleidjung bes (Sefd)o&*

geroiajts, ber Slnfangsgefdrannbigteit, ber (Einheitspatrone, ber

8,8 cm unb ber fdnoereren Beroegltchfett ber 10,5 cm 3U ber 21n«

fta)t, ba& unfere Xorpeboboote bura^aus nicht fd)Ied)ter armiert

finb rote bie englifdjen. SWetner Bemerfung gegenüber, ba&

lefetere aber in ihrer ©rö&e unb baljer Seefäbigfeit, geringeren

gafjrroerluft beim ©egen^bie^See»2Inbampfen unb in ber öl*

feuerung, bie ein fdmelles 5)od)bringen ber Seuer geftattet,

gro&e Überlegenheit befifcen, roei& er nidns anjufü^ren. Xat*

\äd)l\d) bat bas (Beferfjt oom 28. 8. ergeben, ba| unfere lor*

peboboote 3U größeren Unternehmungen nid)t oerroenbbar finb,

roenn fie 21usfid)t haben, englifdje neuere 3erftörer in größeren

ÜDtengen anautreffen. — „Augsburg", „Strasburg", „GJaaelle"

unb „V 25" f)aben am 7. September ben ijanbelsoertebr

?Raumo«(Sefle im Bottnifchen 2Reerbufen geftört. „Slugsburg"

hat einen ruffifajen Kämpfer „Uleaborg
w

oerfenft, einen fajroe^

bifa>en Kämpfer angebalten unb 24 Muffen unb 34 roebrpflia>

tige (Englänber gefangengenommen. — Das 4. ©efdpoaber gebt

t)eute nad) ber SRorbfee. — Bon „Bresben" Ucadnldjt. Sie ftebt

in g. X.*Berbinbung mit $unta Irenas. (Es roirb oerfucht,

fie mit „ßeipaig" aufammensubringen, bamit fie gemeinfam

arbeiten. „(Eber" liegt, naajbem er „Äap Xrafalgar" als 5)ilfs*

freier ausgerüstet hat, in Babia.

* 10. 9. 14. ßufemburg.

ßeidjte Sortfdnitte bei ber 2lrmee, aber redjter Slügel

fdjeint es fajroer flu höben. (Ebenfo 4. unb 5. 2lrmee. 8age

ber öfterreia)er in (Baliaien hat fia) oerfd)led)tert. — 11 Uhr
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abenbs (treibt mir Slbmirol o. ÜRüUer: „6eine SRajeftät ber

S^aifer laffen 3tm*n beftellen, ba& bic 21rmee tRennenfampf

3urücfgefd)(agen ift unb in nörblidjer unb norböftlidjer 9ttd)tung

abjicljt." 3d) fann hierauf niajts metyr oeranlaffen, ba unfere

Seeftreitfräfte in bic Sttorbfee gegangen finb. SBerbe morgen

naa) näherer (Srfunbigung beim (Beneralftab <5d)ufe oon 3Remel

oeranlaffen. — Xagsüber f)aben fid) in ber 2)eutfd)en 93ud)t

bis SRorbernen englifdje Qetftöxer unb oier 6d)ornfteinfreu3er

* 11. 9. 14. ßujemburg.

Oftfeebefeljlsbaber mirb oon mir barauf l)ingemiefen, bafe

ber 9lücf3ug ber erften ruffifdjen 2lrmee auä) über ÜRemel gefyen

fann. — Unfere 1. unb 2. SIrmee geljen bis 3ur 2Iisne 3urüct,

ba eine 25 km meite fiüde 3mifdjen ben beiben SIrmeen ge*

fd)Ioffen merben muß unb fonft bie 1. 2Irmee abgefprengt

roerben fann. 33ei bem (Segner, ber fid) 3toifd)en bie beiben

Armeen fdjiebt, beftnben fid) bie (Englänber.

11. 9. 14. ©r. Hauptquartier.

Du fiefrft es alfo ein, ba& es ferner ift, mit unferen Sdjtffen

etwas 3u erreichen unb bie (Englänber 3U oerfjauen. 2Btr

müffen (Sebulb baben; menn mir unfere giotte an ber

feinbfidjen Äüfte einfefeen, laufen mir (Sefafjr, oermdjtet 3U

roerben, unb roas bann, roenn mir feine Sfotte mebr bob*n?

Dann biftiert uns (Englanb ben grieben unb bleibt 5)err über

unfere SBeiterentmicHung.

* 12. 9. 14. ßuyemburg.

OftfeebefeI)(sbaber mirb benachrichtigt, bafe Strmeeleitung

großen 2Bert barauf legt, bafe ©djtffbrürfen auf bem SRjemen

3erftört merben. (Sin ©inberufen oon SSooten in ben 9cjemen

ift megen ber geringen SQßaffertiefe nid)t möglid). — «Wittags
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1 ilf>r 5um grühftürf bei Seiner 3Wajeftät eingeloben. Unter*

fjaltung befonbers über englifdje Sage infolge bes Krieges.

6eine ÜRajeftät fprad) fia) beftimmt über bie Utotmenbigfeit ber

Kriegs erflärung feitens ber Xürtei aus. 2)er Sieg in Oft*

preußen f)at 70 ©efdjüfce unb 10 000 ©efangene eingebracht,

©enerat SRennentampf ift in 3^il geflogen.

12. 9. 14. (Br. Hauptquartier.

Öfl) mar t)eute morgen lange bei 9Roltfe, ber geftern

SRorgen aur gront gefahren unb erft (jeute 9tad)t jurütfge*

fommen. (Fr möchte gern ben Sieg im Often ausgenüfct haben,

unb bie ÜBtorine foll bie Sc^iffbrüden auf ber SJcemet jerftören;

aber mie foll ein SBoot bei bem fladjen 5Baffer ba t)inein=

fommen? Unb auf bem gluß felbft mirb es ja oon ben flüa>

tenben Armeen abgefchoffen, ehe es an bie SSrürfen Ijeranfommt.

übrigens foUen bie Muffen auf ber ganaen ßinie geworfen fein.

12. 9. 14. @r. Hauptquartier.

SReine Sahrt nad) 2Introerpen mar fefjr intereffant. 3ä)

mußte bort mit Sdjröber bie ©eitere Kriegführung befpreajen.

Cr hatte oolles SBerftänbnis für meine 2lbfiö)ten, fo baß ein

gutes Seiterarbeiten gefiebert ift. (Fr unb feine ßeute finb

ooller SBegeifterung für bie Saaje. Unfere 3Jcarinebioifion t)<xt

aud) fdjon 1000 Wann an Xoten unb 93ermunbeten oerloren.

Eafür tragen aber faft alle Öftere unb Diele ßeute bas (Eiferne

^reua. 3n Trüffel fprad) ich ben gelbmarfd)aü* ©., ber oiet au

große SRilbe malten täßt.
N

* 13. 9. 14. ßujemburg.

2lus SBilfjelmshaoen mirb gemelbet, baß „fyla" füblid) oor

Helgolanb oor ber ffiefer roahrfdjeinlich infolge Sdjuß eines

U*!Bootes gefunfen. Eon 190 3Rann Befafeung 170 gerettet.
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3d) mödjte mefjr an eine unferer ÜJHnen glauben, bte oertrieben

ift. — 9tod) fpäteren 9tod)ridjten mar es ein U*93oot. „#ela"

mar auf bem 2Bege oon tfelgolanb naa> ber 3abe, 12 See«

meilen Sa^rt.

3a) f)abe fjeute einen längeren »rief an 3ngenof)l ge*

fdjrieben, um ir>n über bie llrfadfen bes 3"riitfl)altens ber

Statte unb bie ÜRotmenbigteit it)rer Sd)onung aufftutlären:

„Zd) möö)te Sfjnen mitteilen, baß es mir nad) bem 28. 8.

große S0tiu> gefoftet hat, unferen 2lllerhöd)ften 5)errn oon

einer meiteren <Einfdn*änfung Styrer Snitiatioe abauhatten.

Seine 9Rajeftät mar nad) jenem SBorpoftengefed)t in $e*

forgnis, baß bie Statte ebenfo gegen einen
,
übermäßigen

©egner anlaufen mürbe, mie es bamals bie Keinen Äreu3er

getan f)aben. Cr rooüte in bem SBeftreben, bie Statte 3u er«

halten, baß Sie ihn oor Gintritt in eine einfdmeibenbe Sittion

telegraphifd) um Genehmigung bäten. ÜRit einem folgen 93e*

fehl toäre Sfmen bie 2lusnu&ung günftiger Chancen unmöglid)

gemorben. Der ^Befef)I ift unterblieben. 3$ bitte Sie aber, Seine

SKajeftät ober mid) möglid)ft frütföeitig ju informieren, menn

Sie fid) au einer größeren Sittion entfdjließen. Seine SRajeftat

nimmt ben regften 2lnteil an allem, roas bie Statte betrifft. Cr

hält ifn*e ungefdnoäd)te Cyiftenj für bie Durchführung bes

Krieges für burdjaus nohoenbig. Das hält natürlid) nid)t ab,

günftige Chancen ausaunufeen, fobalb fie fid) bieten unb bie

englifdje Sfotte heranfommt. Diefem (Bebauten entfpringt aud)

bie geplante SBermenbung ber großen 8inienfd)iffsfreu3er, mit

ber Seine ÜRajeftät burdjaus einoerftanben ift.

Se^üglid) bes letber fo oerluftreidjen (Befed)tes am 28. 8.

l)abe id) Seiner SKajeftät gemelbet, baß bie i$et)Ur ber Unter«

führer, bie bamals gemacht morben finb, oon Stynen ebenfo

erfannt morben feien mie I)ier. Das ginge fdjon aus ben 2In«
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orlmungen (jeroor, bie (citbcm oon ber giotte für bcn Sid)e*

rungsbienft getroffen morben feien. 2)aburd) mürbe älntlidjen

SSorfommniffen, fomeit überhaupt möglid), oorgebeugt. ®anj

ausfließen liefen fie fid) nidjt. 2)enn felbft wenn bei unftdj*

tigem ©etter bie SBorpoftenlinie bis ©elgolanb unb bafjinter

3urürfge3ogen mürbe, fo fönnte aud) bort ber geinb mit über*

fegenen Gräften an einer ©teile plöfclia) auftreten unb 93erlufte

oerurfadjen.

3d> fyabe Seiner ÜRajeftät gemelbet, baß es oielleid)t gut

mar, baß am 28. 8. große §d)iffe nid)t angegriffen baben, ba

bies bei ben sablretajen fernblieben U^ooten möglidjermeife

3U noa) größeren SBerluften geführt fyabtn mürbe.

3d) mödjte anfdjüeßenb hieran aber meiner 2Infid)t baf)in

2lusbrutf geben, baß eine (£ntmidlung ber 0(otte aus ber (Elbe

bes flaueren SBaffers megen roeniger burd) U-Boote gefäljrbet

roerben fann, mie bie aus ber 3abe, unb baß ia) ba^er bei ber

3Baf)l ber ßiegepläfee ber fjlotte ber (Elbe ben SBoraug geben

mürbe.

©eine SRajeftät fragten bann nod), marum bei bem (Sefedjt

oom 28. 8. fo menig oon ber lorpebomaffe (Bebrauö) gemad)t

morben märe, foroofjl oon ben fleinen $rreu3ern mie oon ben

lorpebobooten. „V 187" i>ätte, als es fid> oerloren fab, ftatt

3um 9$affiergefed)t mit einer großen 3abl oon geinben in biefe

bineinbreben, glad)fd)üffe feuern unb burd) Hammen einen

(Begner mit btnunter3ieben follen. 2lua) (Broßabmiral o. lirpife

ift ber 2lnfid)t, baß im ffampf mit 3erftörern unb Meinen

Stovern giacbfduiffe, bie ebenfo mirfungsooll finb, ftets ein*

geftellt merben foflten.

3d) münfd)te, mein lieber 3ngenobl, baß ber fjlorte balb

ein größerer (Erfolg befdrfeben fein möchte. 2lber fefeen Sie

bie Sdjiffe nid)t ein, obne besfelbcn einigermaßen fidjer 3U fein.
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QoffentUd) gelingt ber Ausfall ber gro&en Ärcu^er. über-

Iegenen S^reitfräften merben fie infolge iljrer größeren ©e*

[djtüinbigfeit ausmeid)en tonnen. Sollte er, 3U 93erluften

führen, fo müffen mir fie in Stauf nehmen, bürfen uns baburd)

nid)t nieberbrütfen Iaffen. 3$ Ijabe SBertrauen 3U unferen

Sprenggranaten, ber ftärferen Xorpeboroirfung unb ber

größeren Sdnoimmfäfngteit ber Sd)iffe, unb fo möchte ia)

3f)nen l)ex#\d) münfd)en, baft Sie ©clegen^eit finben, fie an

einem (Segner 3U erproben, ber n\d)t oon oornfyerein 3U ftart

überlegen ift. 3unäd)ft fa>int er ja md)t fjeranfommen ju

mollen; aber mir müffen bod) immer auf ifm gefaßt fein.

Sdjmer mirb es Stynen fein, ben ftampfesmut unb bie Um
gebulb 3fyrer Sefaftungen ju 3üge(n, mo bie Armee oon (£rfotg

3U (Erfolg fortfd)reitet. 9Bir finb eben flu fdnoad). Sie jefetge

Situation beroeift aufs beutliajfte, baß 2)eutfd)lanb 3U feiner

(Ejiften^ einer fcf>r oiel ftärferen glotte bebarf, unb baß fie,

menn ©Ott uns ben Sieg gibt, gebaut merben muß. Unb nun

©ott befohlen! Oljr getreuer 0. $of)l." —

13. 9. 14. ©r. Hauptquartier.

3d) ftelje Ijier gemifj oor ferneren Aufgaben, bie aud) gar

nia)t gelöft merben tonnen, meil unfere 3Rarine 3um Xeil oiel 3U

fdjroad) folgern ©egner gegenüber ift. 3Bir merben bauernb mit

Jßerluften 3U fämpfen traben, menn bie feinbü$e fjlotte fia) fo

meitab oon unferen ftüften oerborgen tjält. — steinen IDienft be*

forge id) allein mit 3*nfer, mit bem id) fef>r gut arbeiten fann.

* 14. 9. 14.

„2lma3one" melbet: Singreifen auf Sftjemenflufj nufelos.

ßanbungstorps mirb bereitgehalten in 2Remel für oerfprengte

Abteilungen Muffen. Armee beabfidjtigt feinen Seetransport
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nad) ÜRemel. ßanbungsforps „Unbine" roirb mit „V 25" bort=

(jin gefdtftft. Der Untergang „#ela" burd) U«SBoots*Xorpebo=

fdw& wirb amtüd) betanntgegeben. — 3m SBBeften f)at fid)

1. Sfrmee gegen fran^öfifetjen unb engüfdjen 2lnfturm gehalten.

15. 9. 14. ßujemburg.

Die ßage ber Sfrmee im SGßeften r)at fia) md)t gebeffert.

(Es ift aroeifetyaft, ob fid) bie 1. 2Irmee galten (ann. ijeute

finbet ein fernerer ftampf ftatt. Die 2. SIrmee foll mit tfjrem

Unten giügel nad) SBeften Ijerumfaffen, um bie Angreifer,

barunter bie (Engtänber, oon ber Slanfe t>er aufzurollen. Ob

es 3U weiterem SRütfauge fommt? — Die Situation fjat au

?ßerfonafoeränberungen geführt, ©eneralteutnant o. Stein, ber

©eneralquartiermeifter, rjat ein Äriegsfommanbo befommen

unb ber Äriegsminifter, ©eneral o. galfen&ann, feine Sunt*

tionen mitübernommen. — 2tus Dftpreußen follen brei 2(rmee*

forps unb eine &aoatteriebioifion ben öfterreidjern in (Balisen

5u #ilfe gefdjtcft roerben. #inbenburg unb ßubenborff follen

aud) mitgeben.

%d) mar oormittags bei ©eneral o. Sföoltte, um ifjn barüber

3u Ifören, roie er über bie SIbfidjten ßiman $afd)as, in Obeffa

3u lanben, bäd)te. Vertrat natürlid) ben Stanbpunft, bafj bies

ol)ne 6eet)errfa)aft im Sd)roar<jen üfteer nidjt ginge. ÜRoltfe

meinte, es muffe bort unten balb oorgegangen roerben unb

alles gegeben, um bies ju erreichen. (Er f)ätte bort unten in

ber 3Mitärmiffion fef)r gute Offifliere, bie er fonft für 3U 5)aufe

bringenb gebrauste, öfterreirf) müßte enttaftet roerben.

15. 9. 14. <8r. Hauptquartier.

3n Deinen Briefen fjat mia) oieles tntereffiert. Daß Capelle

meine laftif billigt, freut mirf). 6ie ift bas gegebene; mir mar
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es auerft fdjmer, (ie Xirpifc gegenüber burd)3ufe($en, ber immer

bavan Ijerumfritifierte unb burdjaus $reftigepolitif treiben

mollte. 3" i^em fagte er, menn mir in bem ftriege nidjts

matten, bann Ijätte niemanb mefjr für bie giotte etmas übrig,

unb ber ÜRarinegebanfe fei in 2)eutfd)lanb oertoren. 3d) Ijatte

bafür immer nur bie (Srmiberung, mie er benn bie Schlad)! fjer*

beifügen molle? dtxoa bamit, bog mir nad) (Englanb hinüber*

laufen? Der lag mürbe für bie ÜRarine fdjon nod) fommen,

unb bie jefeige Situation aeige jebem SWenfdjen, ba& bie 2Rarine

eben 5U fdjmad) fei, bafj fie oiel ftärfer ausgebaut merben müffe,

unb bafe es barer tlnfinn märe, fie jefct unoemünftig aufau«

opfern, 2Bas märe jefct 3um SBeifpiel, menn id) nad) biefem

^rinatp, burd) einfaches 2)rauftosfaf)ren Sdjiffe oerioren Ijätte

mie bie „#ela"?
* 16. 9. 14. ßujemburg.

giottendjef reicht eine überfidjt ber ßage ein, in ber er im

j)inb(icf auf bie in ber 2)eutfd)en 93ud)t beftefjenbe U*93oots=

gefaljr eine SBertegung bes 3. ©efd)mabers nad) ber Oftfee für

ein bis amei Sooden aur SUusbilbung unb au Sdjie&übungen

erörtert.

gerner reidjt 93et)ncfe eine Ausarbeitung über ben SSorftofc

ber grojjjen &reu3er in ber Sfcorbfee ein, bie er burd) bie fdjneüen

ßinienfdnffe oerftärfen miü, momöglid) aud) burd) Xorpebo;

boote unb Meine ßreuaer. 2)ie anbere giotte foü eine 2luf«

nafjmeftellung bei #orns IRiff nehmen. Dabura) mirb für ben

S3orfto& eine gana anbere SJafis genommen, bie aur golge Ijaben

fann, bafc bie ganae gtotte aur &d)lad)i geftellt unb gefdjäbigt

mirb. Das !)alte id) ntdji für ridjttg. 2öir müffen aurücfgalten

unb bürfen bie giotte nidjt risfieren. 2lber ein Vortrag bei

©einer SWajeftät mirb notmenbig, unb es ift aud) gut, ben

Staatsfefretär o. Xirpife barüber au fjören. 3d) gelje ba^er au
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lefoterem unb höre f)tcr bas alte Sieb oon ber ÜRotmenbigteit

einer Sdjtaajt, bie für uns immer ungünfttger mirb, je meiter

bie Qext fortfd)reitet. Sdjlte&lid) frage id) it)n beftimmt, ob id)

nun Seiner 2Rajeftät melben fönnte, bog er für Herbeiführung

einer foldjen märe unb oon ben anberen Operationen nidjts

miffen motte. 3d) fefcte nodjmals auseinanber, ba& es meines

(Eradjtens ein ungeheurer gebler märe, menn mir unfere giotte

einfefeen mürben, benn bann hätte (Englanb unter allen Um*

ftänben nod) fo oiel fdjmimmenbe Streitkräfte, um bie !Rorb|ee

ju beherrfdjen unb uns 3ur See gan3 lahmzulegen. 3efet ge=

nügte bas SBorhanbenfein ber giotte, um bie (Englänber fern

oon unferen Äüften 3U galten.

gellend o. lirpife (agte, er mödjte fid) bies nodnnals

überlegen, unb bat mich, ben Vortrag bei Seiner SWajeftät beute

nod) ntd)t 3U galten. 3a) fagte ihm su, ba& id) es bann erft

morgen tun mürbe, deines <Erad)tens müßte er fid) bodj über

biefe fragen im Haren fein.

* 17. 9. 14. £u;emburg.

Gljarafteriftifd) für ben Staatsfefretär o. Xtrpife ift ein

Sdjreiben oom 16. September, bas er mir auf bie geftrige

Unterhaltung hin jufchirfte. (Er fagte barin:

1. Der 35erid)t bes 2lbmirals o. 3ngenof)l oom 12. b. 3Rts.

betätigte meine oon oomherein oertretene Slnfidjt, baß mir

burd) ben fogenannten Äleinfrieg einen fträfteausgleid) nid)t

erlangen merben.

2. Das QWi unferes gefamten militärifchen unb abmini»

ftratioen Vorgehens feit etma 3man3ig Sahren ift bie Sd)lad)t

gemefen. Deshalb haben mir in ber Sdjladjt relatio bie beften

Chancen. Wlit 9tütffid)t auf unfere numerifdje Unterlegenheit

müffen mir inbes anftreben, fie nid)t 3u roeit oon 5)elgolanb 3u

fdjlagen, höd)ftens 100 sm entfernt baoon.
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3. Unfere befte (Ehance für eine erfolgreiche Schlacht märe

in ben erften 3toei bis brei SBodjen nad) ber ßriegserflärung.

4. Die (Et)ancen bafür roerben in ber weiteren 3u^nft für

uns nid)t beffer, fonbern fd)led)ter, roeil bie englifcr)e SCotte einen

erheblich größeren Qümaty an Neubauten erhält als mir unb

in ooller Übung bleibt.

5. 2)a3u fommt, baß ber anfangs glänaenbe ©eift unferer

giotte heruntergehen muß burd) bie 2Iusfid)tsIofigfeit, 3um

Schlagen au tommen.

6. (Es fommt barauf an, baß man bas Vertrauen flu

unferer giotte t)at, baß bie englifd)e giotte in einer Sd)lad)t mit

i>er unfrigen mehr ober roenigftens ebenfooiel (Einbuße erleiben

roirb als mir. 3d) perfönlid) fyabe btes Vertrauen. 2)ie (Ent*

fdjeibung 3ur Sd)Iacht fann meines (Erad)tens nur berjenige

SWann treffen, ber bie Söerantroortung bafür hat, bas ift ber

#od)feechef. (Er muß aud) bas ©ertrauen 3U fict) felbft haben,

ben ©enius bes Sieges in feinem flehen tragen. Saft immer

in ber 9QßeItgefcr)ichte haben fleinere Stötten größere ge--

fdjlagen.

7. IDen Stuften eines Sntafthaltens unferer giotte bis 3um

griebensfd)luß oermag id) nicht ein3ufer)en. 3Benn roir nad)

einem fo furchtbaren Kriege mie ber oon 1914 3um griebens*

fd)luß fommen, ohne baß bie giotte geblutet unb geleiftet hat,

fo werben roir nid)ts mehr für bie giotte befommen. 2lUes

überhaupt oorhanbene recht fpärlid)e (Selb roirb in bie 2Irmee

gehen, unb ber große SBerfud) ©einer SRajeftät bes ßaifers,

2)eutfd)Ianb 3ur Seemacht 3" erheben, roirb oergebens ge*

mad)t fein.

8. 3n ber nädjften 3*it muß inbes mit ber Sd)lad)t nod)

gewartet roerben, bis bie Xürfei befinitio losgefd)lagen hat unb

bis bie #auptentfd)eibung im Söeften gefallen ift.
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9. 2>as #erausfchitfen unferer brei bispontbten großen

6d)Iad}tfrcu3cr# ohne anbete Streitträfte unb ohne Soutteus

gegen bie angenommene feinbliche SBlocfabelinie bei Sinbesnaes,

halte ich besfjatb nicht für richtig, weil ber (Einfafc an biefer

Stelle mir 31t hoch erfcheint gegen ben möglichen (Beminn.

10. SBenn SIbmiral 0. 3ngenor)t jefet noch eine befonbere

93erbanbsausbübung bes 3. (Befchwabers für notwenbtg hält,

weil gmet neue Schiffe hm3ufommen, fo tann fein SBunfä), bas

(Sefdjroaber nach ber Oftfee 3U fchtcfen, oon t)ier aus ferner

abgeflogen werben; obwohl ich biefe SBerbanbsausbilbung für

bie Schlacht nicht fo hoch einfchäfeen mürbe.

Schwer oerftänblich ift mir bann aber, bafc man „ftöntg"

unb „(Broßer Sturfürft" überhaupt nach 2Biu)elmshaoen ^er*

übergeholt unb bie Gelegenheit in ber Oftfee feine^eit nicht ba$a

ausgenufet f)at, einen mefentüch ernfteren unb nachbrücflicheren

SSorftoB gegen ben Sinnifcfjen SReerbufen unb bie ruffifche glotte

3U machen unb auf bem ftücfmeg (0 oiel SBerbanbsübung 3U

treiben, als erforberlich mar. 2)amais mürbe bas ftarre Ron*

öentrationsprinsip als (Begengrunb angeführt. #aben bie SBer«

hältniffe fia) benn plöfclich fo geänbert? (ge3.) 0. Xirpife.

Saft jebes SGßort biefes Schreibens ift ffritit unb läfet fia)

mtberlegen. (Es ift traurig, baß ich nicht nur nicht Unterftüfcung

bei Xirpife finbe, fonbern nur SBiberftanb. 2Bie will er mir benn

fagcn, wo bie Schlacht mit ber englifdjen Störte herbeigeführt

werben tonnte, wenn pe unferer Äüfte fernbleibt? 2Bei& er

nicht, ba& burch bie U^ootgefahr fich tatfächlich bie Serhäftniffe

geänbert t)aben, infofern bie IDeutfdje Sucht nicht mehr 3um

(Eruieren brauchbar ift? 2B03U bie Nörgeleien ber erften

fieben fünfte, wenn er unter 9cr. 8 fagt, ba& bie Schlacht nod)

oermieben werben mufj? Gebeutet benn nicht bie ftonflerttra»

Hon ber Slotte in ber ÜJlorbfee ben ©iüen, jeberseit flur Schlacht

0. flu« ttufjfidjnungeB unb *ri«f*n. 5 65
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bereit au fein? SBas moltte er mit bem 3. ©efdjroaber in ber

Oftfee, im Sinnigen SWeerbufen, wenn bas 4. (Befdnoaber bie

Aufgabe adeln oolttommen gelöft ^at?

2)as Schriftftücf tft ein Beweis für unflare Anfchauung.

Nachmittags 6 Uf>r habe itt) Vortrag bei Seiner Sötajcftät,

um bie vom Slottenchef erbetene (Entfenbung bes 3. (Befchmabers

3um üben in ber Oftfee AHerhöchft genehmigen au laffen uitb

Setner SDtojeftät au melben, ba& ber Flottenchef (Enbe btefer

ober Anfang nächfter 2Bod)e mit ben ßinienjrfjiffsfreujern oor*

fto&en mifl. Seine ÜDcajeftät genehmigt bas, miß aber nichts

oon ben Ausführungen bes Staatsfefretörs unffen unb fagt, es

bliebe babei, baß bie gfotte nicht eingefefet, fonbem aurürf»

gehalten mirb. (Er oerfteht es auch nicht, baß ber Staatsfefretär

gegen bie Unternehmung ber ßinienfchiffsfreujer ift, ber er

früher augeftimmt hat. Auch hatte ihm gegenüber ber Staats»

fetretör bie 9totn>enbigfeit ber Auffparung ber JJIotte betont.

2)er Äriegsminifter, ber Jefct Vertreter bes (Sljefs bes

©eneralftabes ift, fragt mich, ob es nicht möglich märe, bie eng«

(ifchen Transporte nach Oftenbe burch ein U*Boot ftoren au

laffen; ich roeife ihm an 5)anb ber Äarte bie Unmöglichfeit nach,

ein U»Boot cor Oftenbe ber oorliegenben Sänbe roegen au oer»

menben, meife aber boch ben ftodjfeechef auf bies Qntereffe ber

Armeeleitung mit bem Anheimgeben, ihm au entfpredjen, hin.

* 18. 9. 14. ßujemburg.

Brief oom Abmiral b. 3ngenohl oom 13. 9. SBetlagt fia)

über bie Beherrfchung ber JDeutfchen Bucht burch We englifchen

U*Boote. Angriff auf „öela" hat bei ftarfem SBinb unb See»

gang aus SBeften ftattgefunben. (Er (ann es nicht mehr oer»

antmorten, tebigtich au Übungen bort mertoolle Sdjiffe au rls-

fieren, unb trögt fleh mit bem (Bebanfen, bas 3. (Befdnöaber
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nach ber Unternehmung ber großen flreuaer aur grfinbttchen

SBerbanbsousbtlbung naä) ber Oftfee au fd)irfen. — 2)le oon mir

angeregte Unternehmung ber großen Äreujer mar für biefelbe

3eit bereits bort geplant, er begrüßt fie mit großer Sreube, mie

überhaupt jebe offenfioe Sätigteit gerabeau befreienb mirft.

SSon einer 6a)Iad)t in ber ftelgolänber $ua)i oerfprid)t fidj

Stbmtral o. 3ngenof)I nichts; beim ber Seinb mürbe eine bop«

pelte ober breifache ßinie oon U*58ooten oorfchtefen, bie erft

paffiert merben müßte, ehe bie giotte an ben fjeinb tyxan*

fommt. 93ei SSerluften mürbe ber geinb oiedeid)t boftnladjenb

baoonatehen, um bas 6piel bei anberer Gelegenheit oon neuem

flu beginnen. 2)ie befte Chance fd)eint ihm 3U fein, menn bie

Schlacht fleh bei anberer Gelegenheit mehr aufäflig entmictelt,

aum fBeifptel bei *Hücf!ebr ber großen Streiter pon einer Unter»

nehmung, roobei bie fjlotte eine 2lufnahmefteltung einnimmt unb

einen leil ber englifeben giotte babei aur Schlacht fteflen fann.

3<h trug Sebenfen, biefen »rief Hbmiral o. lirplfc au

aeigen; aber Stbmiral o. SRüller meinte, es märe bod) gut.

Xirpife fagte mir, au meiner ttberrafdjung, baß er gana mit

Mefen Änfiojten übereinftimmte. £amit önbert er feine bisher

geäußerten Slnficbten über bie Sfcotmenbigfeit ber Schlacht*),

bie er bisher fo fehr oerfod)ten bat- Gft fam aüerbings bei

Dtücfgabe bes Briefes mieber barauf, baß, menn es bis aur

53eenbigung bes Krieges nicht aum (Einfafe ber Slotte gefommen

fei, für bie Marine {einerlei SJntereffe mehr oorhanben fein

•) Hbmlral o. 2RüQ>r oerbffentüdjt in feiner Entgegnung auf bie

lirpife« (Erinnerungen in ber „Beutzen $ollrir oom 21. «Rod. 1018 ben

»usaug aus einer JJenrfdjrift bes ©ro&abmiraCs o. Xfrpife. Cfr toutet:

25. 3anuar 1015. „Sei ber erheblichen Überlegenheit ber engiifd)en $io»te

roaren (Erfolge gegen bas (Bros ber engtif$rn flotte nid)t ioabrfd)einUd), es

mußten bafcer Teilerfolge angefrrebt merben. Der Operations befetyl wollte

biefe Teilerfolge, bas betfet, einen Stusgletcb ber Strafte buröj ben SUelnfrieg
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mürbe. 3d) (agte \1)m, bag bas nicht 3U befürchten fei. (Ein«

mal mürben noch ftd^ ©efegenhetten mährenb bes langen Krieges

finben, es mürben 2Tnforberungen an uns herantreten, bie mir

gar nicht erfüllen tonnten, bann aber mürbe bie ganße Situa*

tion aufs beutürfrfte geigen, baß bie giotte 3U fchmad) ift unb

eine größere gebaut roerben muß.

* 19. 9. 14. ßujemburg.

$er (Beneralquartiermeifter o. galtenhatm fragt bei (Ey*

gettenj o. Xirpife unb mir an, ob nicht bie giotte eine Bemon*

ftrarion oor ber ruffifdjen Äüfte ausführen fönne, mit bem

3roecf, eine Sanbungsoperation oorsutäufchen, bamit bie

SRuffen oerfjinbert merben, bie in Sftorbpolen ftefjenben Xruppen

nach ©aligien gu stehen. — Sei näherer Unterfuchung fteflt fid)

heraus, baß bie Xransportfchiffe, bie in Stettin unb in anberen

Dftfeefjäfen b3m. in Hamburg bereitauftetten finb, minbeftens

14 läge gebrauchen, um inftanbgefefet 3U merben. 2)ie in STus«

ficht gefteüte Angabe fanu baher bis bar)in nicht oerfchifft merben.

Nachmittags 6 Uhr höbe ich Vortrag bei Seiner 3Jcajeftät,

ber fehr lebhaft auf bie (Ejpebition eingeht unb genehmigt, baß

4. unb 5. (Befchmaber, „SMücher", 3mei Meine neue Streuer, 3roei

lorpebobootspottißen unb eine SJcinenfuchbtoifion oon ben

j)ochfeeftreit!röften unter Jßrina Heinrich ba$u oermenbet

merben. Slucf) öas 3. ©efchmaber fann, tuenn bie großen

ffreufler mieber 3urücf finb, basu oermenbet merben.

bemlrfen. 9tun war es imar, mit bie engltfdjen 0(ottenmanöoer ber lebten

3abre aeigen, untDabrfcbetnlicf) gemorben, bafj ein foldjer ftleintrieg etnen

flusg(eid) bemlrfen tonnte, tnbeffen lieg ber Dperationeplan bem glottenfübrer

genQgenb Spielraum, um aud) bie j)odrf?eftreitfräfte für biefes aOein richtige

Striegele! anjufetoen." — (Sollen Sormurfe gegen bie $od)fteflotte, baft fle

ben tf)r gemährten Spielraum nid)t genügenb ausgenufet, unb SJorfdjläge für

»eitere Äriegfübrung mit Cuftfa^rjeugen, U'Sooten unb Äreuaern.)

Unterfajrift: o. Ilrpifc.
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*20. 9. 14. ßuyemburg.

i)Ufstrcu3er „Xrafalgar", oon „?anti>r" ausgerüstet, gef>t

im (Befeajt mit einem englifajen §ilfsfreu3er an ber brafüia*

nifajen Äüfte oerforen. — ftodjfeedjef melbet, bafc 3. (Befdnoaber

Äonol niajt paffieren tann, ef>e bie <5d)iffe nidjt 1600 Sonnen

Roblen oon Sorb gegeben baben. ^ g R
Dftfeebefe&lsfjaber oeraidjtet auf ©eftellung 2. Qefdnoa«

bers, ba 4. unb 5. (Befdraraber für bie Sonberaufgabe genügen.

Cngltfdje SIbmiralität gibt befannt, bag fleiner Äreu^er

„9*egafus", oon Sangbar aus operierenb, „2Rbme" unb

6a)mimmbotf in JDaresfalam flum ©inten gebracht unb bie

©tabt felbft serftört l)aU 2Hs er bann in ber Bud)t oon 3at%\>

bar Steffel reinigte, mürbe er oon „Königsberg" überra(a)t unb

oölttg außer ©efeajt gefegt. 25 lote unb 30 Bermunbete. —
2)eutfa)er Äreujer „(Emben", ber 6 SBoajen oöttig oerfajmunben

mar, erfajien plöfelia) in ber Buö)t oon Bengalen unb nalnn

fea> britifa)e fymbelsfrfjiffe, oon benen fünf oerfentt, bas fedjfte

mit ben Beladungen ber übrigen nadj (Ealcutta gefanbt mürbe.

— (Englifdjes Äbt. „2)marf" r)atte in 2)uala Singriffe oon Booten

mit ©prengtörpern, bie es oerniü)tete. Gin IRammoerfua) ber

w9laa)tigaU" mifeglücfte.

(Ef3etten3 o. 3agom bradjte mir eine fcepefaje oon Stangen*

Ijeim, monad) bie Xürtei meiter flagfjaft mirb. 2Me beutfäjen

21bmirale merben in ©djufc genommen, ©oudjon miß ins

Sdmjarje 3Reer fahren, (Enoer Ben f)at aud) fa>n ben Befehl

gegeben, aber ber 2Rinifterrat amingt ir)n, ben Befefjl aurürfflu»

diesen, ba bas SWtnifterium fonft feine Demiffion geben milt.

* 22. 9. 14. ßuyemburg.

Botfdjafter ©angeleint f)at energifa) auf bie Xürtel ge»

brütft, ftd^ für uns au erflaren. (Enoer r)at ben Befehl ber giotte
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gegeben, in bas €>d)marge ÜBleer gu flehen, ü)n ober juriicf-

gegogen, weil fonft eine ÜRtntftertrifts ausgebrochen wäre, bie

i^n aud) oon [einem Soften entfernt hatte. „Breslau" tft geftem

in bas Sajwarge 2Reer oorgeftoßen, I)eute „(Soeben" mit gwei

lorpebobooten. — Äei^s»3Rarine»2lmt bat, baß bas #eer uns

giuggeugmotore 3ur Borbereitung ber ftanattriegführung gut

Verfügung fteden foüte. Äriegsminifter hätte abgelehnt, well bie

gabrifen jefet für bie Slrmee Hefern müßten. — 3d) hatte biefer»

halb eine Unterrebung mit (Broßabmiral 0. Sirptfe, ber bei ber

jefeigen Kriegslage besmegen unmöglich bie (Entfcheibung Seiner

URajeftät einholen tann.

5)eute abenb 7 Ut)r finb bie großen ftreuger aus Sßilhelms'

haoen ausgelaufen. giottend)ef f)at Mitteilung, baß unter ber

norroegtfehen Äüfte feinbliche große 6d)tffe gefehen roorben finb,

gwei (Befchwaber gu 12 bgw. 16 großen 6ä)iffen unb 6 große

6ä)iffe gwi|d)en ßinbesnaes unb #anfü)oIm, barunter „ßion".

— 2lbmiral Befmcfe roamt telegraphifd) oor biefer großen über«

legenheit, aber id) will nicht bem S(ottena)ef Befchräntungen

auferlegen. (Er fennt tiefe Nachrichten unb muß felbft wiffen,

. ob er bie großen ftreuger entfenbet ober nicht.

* 23. 9. 14. ßuyemburg.

1 Uhr naa)ts roeeft mich Center mit bem fjfemfprua), baß

nach gasreichen SBolff-Xelegrammen aus ftoflanb, bie oon

Deuter beftätigt werben, am 22. 9., iy2 Uhr oorm., bie engllfchen

ftreuger „(Ereffg", „tfogue" unb „Slboufir" oor ber hollänbi*

fd)en Stüfte burd) beutfefje U«Boote gum ©inten gebracht worben

finb. (Es tann nur „11. 9" gewefen fein, bas gur Störung ber

Truppentransporte am 20. 9. abenbs nach bem Äanal entfenbet

roorben war.

10 Uf>r oorm. telegraphiert j)oa)|eea)ef oon 4 Uhr oorm.,
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baß ber für fteute nadjt geplante Söorfiofc ber gro&en toeujer

auf (Brunb ber gemelbeten Sfomefen&eit überlegener Streitfräfte

im meftlidjen Sfagerraf aufgefajoben ift. SRinenbampfer

„Äatfer" ift fjeute naaj SRattru f)eab abgegangen. „Berlin" ift

wegen feljr ftcrjttgen SBetters 75 sm norbtoeftlia) oon $)elgolanb

umgefe&rt. 10 U«93oote finb unterwegs, baoon 7 feit Sreiiag

morgen. SBermenbungsbereit nur 2. „U 9" melbet an „#elgo*

lanb": „U.9" (ffapitänleutnant Otto SBBebbigen) Ijat am 22. 9.

5ttnfa)en 6 unb 9 lltyr oorm. in 117 (20 sm oon ©Hoeningen)

3 englifaje Äriegsfdjiffe, moijrfdjetnliü} ^anaertreujer oom

3. SPanaerfreuaergefduoaber, mit fea> lorpebos in ben (Brunb

gebo&rt. Sonft feinerlei feinblia^e ©treitträfte in ber Stäfje. —
Dtefe fojnetbige, überlegte Xat oerbient t)öd)fte Slnertennung.

3ft oon größtem 2Bert unb wirb fer)r in (Engtanb arirfen. —
SIbenbs fommt nod) bie 9lad)ria)t, baß bie brei ^anserfreujer

in Dwarslinie roaren, Slbftanb 3 sm. Das mittelfte ©ä;tff

mürbe juerft angegriffen mit einem Xorpebofa^uB, ber es aum

Sinfen braute. Die beiben anberen Äreujer tarnen tjeran, ber

eine mürbe mit 2, ber britte mit 3 Xorpebos bejdjoffen. Der

lefete fenterte unb trieb eine Seile fieloben. Dauer bes (Be*

fccrjts 1 ©tunbe. Äein SHrttHeriefeuer.

6 Ityr naa)m. 3um Vortrag bei ©einer *majeftät, ber fia)

cnißerorbentlia) erfreut über ben (Erfolg oon „U 9" ausfpraa).

Vortrag über bie allgemeine Sage in ber Deutfa^en 58ua)t, bie

abflauten bes glottendjef* beaüglia) SSorftofj „Berlin" unb ber

Sbreu^er. (Entfa>tbung über bie Detaajierung ber (Befdnoaber

nadjetnanber 3u Übungen nad) ber Vieler Bud)t.

iy2 Uf>r jur äbenbtafel geloben. Seine SDtojeftät tränt auf

„TJ 9", Unterhaltung breite ficr) um „U 9" unb um bie Situa-

tion unlerer Armeen in grantreiäj. $rin3 2Iuguft SBityelm mar

antoefenb unb erflitylte oiel oon feinen (Erlebniffen an ber Öront.
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23. 9. 14. <Br. Hauptquartier.

SBas fagft Du nur au ber munberooHen Zat oon „U 9" bei

Sdjeoeningen? 3o) bin ja fo glütflia), baß enbliä) mal bie 3Jla*

rine mit einem größeren (Erfolge herausgefommen ift. Das

U«2toot mar auf meine SBeranlaffung in ben Äanal gefd>icft, um
bie Truppentransporte naa) Oftenbe unb Antwerpen ju ftören.

Da taufen ihm brei große ^Panaerfreujer in ben 2Beg, bie er

mit feinen fedjs Xorpebos nad)einanber aum ©inten bringt. (Es

waten Streuaer oon 12 200 Xonnen Deplacement, jeber mit 750

2Rann SSefafcunfl. Äommanbant ift Äapitänleutnant ffiebbigen.

(Er h<»t bas (Eiferne ßreua I., bie ganae 5Befafeung bas (Eiferne

Äreua II. erhalten. SBas mirb bas in (Englanb für einen (Ein«

brutf maa)en? Seine ÜRajeftät freut \\d) gana toloffal unb mit

u)m jeber, ber beutfa) benft. ftebermann gratulierte mir, als

ob ia) babei gemefen märe.
*24. 9. 14. ßujemburg.

Verlegung bes Hauptquartiers naä) (Eharleoille am 26. 9.

beabfiajtigt. 6oua>n melbet, baß „(Soeben", „^Breslau"

mit türtifdjen Sdn'ffen unb ÜCorpebobooten abtoechfelnb

tägÜO) gahrten ins 6dnoarae 2Reer unternehmen. Hermen«

bungsbereit finb „Hairebbin", „SBarbaroffa", „Xorgut Beiß",

2 große lorpeboboote unb 8 lorpeboboote. Äriegsberettfdjaft

burcfjroeg mangelhaft, SBerteibigung ber SReerenge fidjergeftettt.

Hilfstreuaer „Kormoran" fyat übet Oapan gemetbet, baß

ftreuaergefdjmaber am 17. 9. Steife nad) Sübroeftamertfa an*

getreten l)at. #ilfsfreuaer „(Eormoran" unb „ßua>" oerlaffen

infolge Äoljlenmangels 9tteberlänbifa>3nbien unb beabfi^tigen

Äreuaertrieg in Ofiauftralien au führen.

5. ®e\a)mabet holt ganbtruppen aus Danaig.

10 Ul)r 30 abenbs tommt oon einem Vertrauensmann aus

3Ralmö bie 9to$ria)t, baß bie englifdje giotte in ben Großen
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33clt eingebrungen fei unb mit ©perrbreo)ern bie Sftinenfperre

pafpert &abe. Vom ©eneralftab wirb bie 9laa)ria)t beftatigt.

3a) orbne b(ü)er an, baß i)oa)feeffoite tyre letzten Streitfräfte

rfaa) ber Oft[ee fa)io!t. Oftfeebefef)lsfjaber bria)t bie Operation

an ber rujftfa)en Äüfte ab unb läßt SWinenfperren oor bem

£angelanb*$elt legen. — 2)a eine Seftätigung ber !Kaa)ria)t

ausbleibt, ift anaunefmien, ba& es falfa)er SHarm ift.

* 25. 9. 14. ßujemburg.

9y2 VLfyr oorm. tjalte tä) Seiner ÜDlajeftät Vortrag über

biefe Sage, ©eine SRajeftät ift einoerftanben mit ber SRütf«

ate^ung ber <5a)iffe naa) ber 9torbfee, 2 äreuaer, 2 giottttlen

unb 3 U-Boote foüen in Äiet bleiben, bis 4. unb 5. ©efajroaber

bortyin 3urürfgefe(?rt finb. 2)ie auf morgen feftgefefete 23er*

legung bes Hauptquartiers naa) Q^arleoitte mirb oerfa)oben,

ba bei Reims ftarte frangöfifdje Verftärfungen.

DJlajor o. gelbmann, ber Qtyef bes Stabes oon aRarfdjaU

ßiman, mar bei mir, um mir über bie Ver^ältniffe in ber

Xürtei Vortrag au Raiten. Sietyt bie ©aa)e fel)r fa)mara an, ba

Xürfet immer weitere 21usflüa)te maa)t.

25. 9. 14. @r. 5)aupiquartier.

©eftern abenb betam ia) eine 2)epefa)e eines Vertrauens*

mannes, baß bie engüfa)e giotte bura) ben (Brofcen Seit bura)*

bräche unb mit 6perrbred)ern bie bortigen URtnen bura)broa)en

f)ätte. Unb babei mar unfer aus alten, fa)maa)en 6a)iffen be*

fte^enbes 4. unb 5. <Befa)maber in ber öftlla)en Oftfee an ber

rufftfa)en äüfte, alfo fixerer 93ernia)tung ausgefefet. 2>a mußte

beim fofort alles gefa)el)en, um biefem 23erberben (Einfalt au

tun. (Erft naa) Stunbcn fteüte fia) bie Reibung, bie aua) oom

©eneralftab beftatigt morben mar, als nia)t ria)tig heraus.
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9tad) bem fdpneren Schlage, ben bie (Englänber bura) bie 93er=

niti)tung ifjrer ßreuaer erlitten fabelt, merben fie ftd>er alles

tun, bte ©Charte ausautoefcen. 2)as engttfaje 33olf oerlangt es

immer mefjr, ba& bie gtotte etwas tut.

26. 9. 14. ßuyemburg.

Seine 2ttajeftät fäfjrt naä) SRefe.

6 Ul)r nadnn. DftfeebefeI)IsI)aber trifft mit ben an bie

ruffifa> flüfte betonierten Skiffen in Äiel ein. — ©eitere

9toö)rid)ten oon U*2tooten im Sfagerrat. JDie SBefüra)tung ift

ntajt oon ber #anb au toeifen, bafj fetnbltc^e U^oote burd) bie

33eltc in bte Oftfee einbringen.

fteid)s*2Rarine*2Imt in ^Berlin bringt auf Süufmadjungen

mit bem ©eneralftabe, bag uns tffugaeuge unb SRotoren oon

ben Sabrifen geliefert werben, um fpäter tfrieg gegen (Englanb

führen au tonnen. (Es ift aber ganj unmöglia), jefot fola> gorbe»

rungen an bie STrmee au [teilen, ba fie bie gabritate jefct felbft

gebraust unb fie uns fpäter mehrere gtleger»2tbteilungen aur

Serfügung fteflen miU. 2)ie Hrmee mit! uns aber fooiel 150«P. S.«

SDtotore aur Verfügung fteüen, nrie mir aur 2fafflärung unb im

glottenbienft gebrauten.
* 27. 9. 14. ßuyemburg.

ftaä) Angaben ffieiä>«2Rarine«2lmt finb bie im Stbrnirals*

l)anbbud) gegebenen Daten übet 2lftionsrabius ber U'Soote au*

treffenb. 2>a&er (Eypebitton naa) fa)ottifajer ffiefttüfte mögüd).

S)oa)feea)ef roirb telegrapfnfa) aufgeforbert, nochmals bie fo

mistige grage au prüfen.

1. 10. 14. ©r. Hauptquartier.

Xirpife, $opmann, 3enter finb freute abenb aum 93ier aum

Äriegsminifter gegangen. 3ä) fjabe, trofe Surebens oon Xtrpife,

abgefagt, td> l)abe auoiet au tun unb nadföubenfen, io> tarnt mltt)
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unmöglich 311m SBier htnfefcen. SBei Xirptfe i(t bas etmas anberes,

ber hat ja feine SBerantmortung au tragen, ober ber ftaifer

ärgert ihn oft megen ber ungenügenben Armierung ber Äreujer,

ber Unterlegenheit unferer Xorpeboboote ufm. — S3on Xfmfita"

lauten bie Nachrichten recht emft. 2)ie Japaner höben mit ber

23ejd)ie&ung begonnen. 9efct mirb es nicht mehr lange bauem,

bis es gefallen ift. S3on ber Slrmee pre ich, bog es oormärts

g eht, übermorgen werben mir hoffentlich mieber oon (Erfolgen

fpretfjen tonnen. Slud) in (Salinen fieht es beffer aus. 3efet,

mo unfere Armeen Ijeranrücfen, nehmen bie öfterreicher bie

Offenfioe mieber auf. 3n ber Xürtei tommt es nid)t meiter.

Unfere „<£mben" fyat mieber 5 Sdjiffe im Snbifdjen Djean jer«

ftört. 6ie macht ben (Englänbern große 9tot unb f)at Urnen

mof)l Won 30 bis 40 IDliKionen 3Rarf getoftet.

3. 10. 14. 2Biu)elmsl)aoen.

Ob 2)u mohl morgen nach Äöln tommft?

3d) ersähe Dir bann oon meiner Steife, bie ia) auf Befehl

©einer 2Jtojefiät r)teri|er unternehmen mußte, um f)itx einmal

ben älteren Offoieren bie ßage auseinanberaufefeen. SBor allem

mar es mir intereffant au erfahren, baß Sans unb Sdjeer gana

meiner 2lnfia;t finb. — (Beftem um 2 Uhr 30 fuhr ia) oon

(Tharleoide ab, mar 10 Uhr nachm. in $öln. SBeiter im 3U9C
11 Uhr, an Bremen 6 Uhr morgens, meiter im Sluto um 8 Uhr

unb hl« in ©tlhelmshaoen um 11 Uhr oorm. (Eine tüchtige

Xour, bann aber ging es gleich 3" ftngenohl, Sans (auf Schillig»

Sfteebe), Säjeer, ftrofigf, unb fehr befriebigt tomme ich s&en

nach fiaufe.

5. 10. 14. (Br. Hauptquartier.

SOttt lirpifc fyatte ia) nach meiner ttfictfehr eine lange

Unterrebung. (Er mar fehr überrafdjt, baß bie älteren Dfftatere
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ber {flotte metne 2lnftd)ten teilten ünb oon feinen 3been ntc^t

begelftert waren.
6. 10. 14. (Br. Hauptquartier.

2Bilfon \d)idt mir bie „3ufunft" ÖOm 19. September, in

ber färben einen guten drittel über unfere glotte ftreibt,

„©erbet nicht mübel" Reifet es, unb barin |agt er, bafe unter

allen, bie heute bie ©äffen führen, ber glotte bie hartefte ^ßfTic^t

roarb, bie däl>e ©ebulb. (Englanb motzte ben geinb aus fixerem

©eroahrfam in feine Sailen lotfen. 2lber gehorchet nicht, fon»

bem nur bem SBefehl, ber SRube gebietet, unb erfüllet (Euch mit

bem (Blauben an feine ÜKotoenbigfeit. Oeber Deutfaje fühlt, bag

auf (Euch bie härtefte laftct. ßebenb feib 3h* bie Sorge

(Englanbs, bie barf erft mit ihm ausfterben. — Heute mar ®a>

pitan aur See Herr, ber frühere (Erfte Offoier oon „aBBeftfalen",

hier. (Er tommt oon ber 2Jcartne*2)ioifion in ^Belgien, bie fich

unter Slbmiral o. ©gröber fer)r gut macht. Sie ftefjen oor 2Int=

roerpen, beffen äußere gorts fd)on gefallen finb. 2Rorgen roirb

bie Stabt felbft befcrpffen, unb ift if>r gatt nicht mehr aufou*

^°Iten
*

7. 10. 14. @r. Hauptquartier.

2>afj mir bas Xorpeboboot „S 116" bura) einen feinblichen

U=S3ootsfd)u6 oor ber (Ems oerloren, mirft 2)u roohl gelefen

haben. Unb babei mill lirpife unfere gtotte in bie 9torbfee

fdjicfen. 2)er ÜRann roirb mir täglich unoerftänbüdjer. 3mmer

reitet er auf feiner 3bee herum, bie glotte, bie roir fo notroenbig

gebrauchen, unb an bie noch fo I>or)e 2lnforberungen heran«

treten »erben, einten.
10 w u &t ^upt()uartier.

3a) muß heute um 4 Uhr mit galfenhann nad) 2Introerpen

fahren, um bort mit SIbmiral o. Stfjröber über unfere roeitere

Kriegführung 3U fpredjen. 3ch fann baf>er feinen längeren

«rief fajreiben.
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13. 10. 14. (Br. Hauptquartier.

3d) tommc eben oon ©einer SKajeftät, ber feljr aufgeräumt

roar. 3eber (Erfolg, mte jefct STntroerpen unb bie 23erniä)tung

ber „9$afaba", beeinflußt feine Stimmung ftarf. (Er erdafjlte fer>r

Diel oon STntoerpen, über bas er fid) genau unterrtd)tet fyatte.

3um 93etfpiel matte er bie Seftürsung oon (Benerat o. 93efeter

aus, bem ©eine SOtajeftät befohlen f)atte, nad) bem 5aU ber

gorts feine Iruppen nad) ber Biabt felbft hinein au fajitfen,

um ©traßenfämpfe unb Söermüftungen, roie in ßöroen, au oer»

meiben; bog er gerate babei mar, mit ÜÄoItfe ju beraten, mas

fle nun marijen motlten, um bie ©tabt 3U befefeen, als Ü)tn ge»

melbet mürbe, baß aroei Regimenter fdjon mit flingenbem ©piel

auf ben SRarftplafc marfdn'ert feien. 2Riä) beglütfmünfdjtc

©eine SWajeftät ju ben (Erfolgen oon „U 26".

* 16. 10. 14. (Et)arIeoiUe.

3d) fyabe in ber ^tf^nseit feine Qe\t gehabt, bie 2Iuf-

aeidmungen roeiteraufüfjren, unb boä) ift gerabe in biefer &\t

fe^r SBidjtiges oorgegangen.

2tm 28. 9. erfolgte bie überfieblung nad) Cfjarleoifle. (Sute

Unterbringung in einem Qaufe bes Senators (Saittn am $(ace

Sarnot

Stuf eine Vorlage bes S)oa)|eed)efs vom 26. ©eptember, in

ber er eine größere 2lftionsfreü)eit für feine (Entfajließungen,

be[onbers ba&in, baß bie giotte bei geeigneter (Belegenden"

größere SBorftöße aud) außerhalb ber 3)eutfd)en ?Bud)t madjen

barf, aud) auf bie (Befafyr t)in, baß es oietteid)t babei mit über«

(egenen feinblid)en ©treitfräften jur ©d)lad)t fommt, erbittet.

Serner erbittet er (Eröffnung bes SBeges burd) bie $elte.

2>er ©taatsfefretär bes SReid>.2Rarine.2Imts, bem id) oon

biefem Antrag Kenntnis gab, äußerte fid) am 1. Oftober fdjrift-
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Hdj baju in nic^t flarer SBeife. (Er fagt: 3a) Wn ber 8nfid)t,

baj bie U»2tootgefahr früher moty. au gering, jefct aber nadj

bem ©rfolg oon „ü 9" au r)oc^ gefd)äfet mirb. Xrofebem ift

unfere ijelgolanbetfe, burd) bie häufige Slnmefenhett fetnblidjer

U'$oote, aum 21usgangspuntt oon Offenfiobemegungen fä)led>ter

geeignet, als mir nach grtebenserfahrungen bisher annahmen.

$)\ex$u trägt ober oielleicht noch mehr als bas feinbliche U«?Booi

bie gemaltige ©röße unferer glotte bei, bie aus ben engen

8IuBfo)Iöua)en herausbefilieren muß. Unfere griebensübungen

haben uns biefe Xatfadje nicht genügenb oor &ugen geführt.

Sie glotte bepnbet ftd) nun in ber (Befahr, entroeber faft nufe»

los (?) hinter unferen Stromborrifaben ben Slrieg über ju oer-

bringen, mährenb 2)euifü)!anb ben Äampf um feine (Ejiftena

als größere SWaajt auf ber (Erbe führt, ober aber um ber (Ehre

mitten gejroungen au merben, aur Schlacht herausaugehen, toenn

bie Shisfidjt auf (Erfolg äußerft gering ift, ufm.

3ä) fann bas lange Sd)rififtü<f (fed)s Seiten) t)ier nicht

gana mtebergeben. (Es ift gana unlogifa), fprlcht bem SBeftehen

ber glotte jeben 3Bert ab unb hält meliere 93orftöße ber ge*

famten Schlachtflotte unbebingt erforberlid). — SRachaulefen in

ben Sitten bes Slbmiralftabs.

21m 2. 10. fjabe in) bies Seiner ÜRajeftät oorgetragen. (Er

enifdjteb: „JDie (Entmictlung ber Kriegslage macht es burchaus

erforberlid), baß bie glotte aunädrft in ihrem SBeftanbe erhalten

bleibt unb fid) nicht in bie Sage begibt, bog fie mit überlegenen

feinblichen Streitfräften aur Schlacht fommt."

Das ©orhanbenfein ber glotte unb ihr bisheriges 95er*

galten hatte 2>eutfd)lanb unfdjäftbare Sienfte geleiftet, fie hätte

bie Storb« unb Dftfee frei oom geinbe gehalten unb erfpare ber

Strmee ben Schüfe ber Äüften. 9cad) einer Schlacht ginge aber

ber (Einfluß ber glotte bei ber numerifdjen Überlegenheit bes
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©egners surücf. ©eine TOajeftat trollen ftch ben Befehl jum

(Einfefeen ber gfotte oorbehatten. dagegen foll bcr ärieg mit

SRinen, Xorpebo» unb U-Booten energifd) meitergeführt werben.

Stucf) bie großen Äreujer follen oorfto&en. ©eine ÜRajcftät er*

roartet oon ben gührern, ba& ber (Seift ber gfotte nicht ^er*

untergeht unb er auf bie Statte rechnen fann, menn er flc ge*

braucht, panmäfjig foll nid)t mit bem SBeg burd) bie Seite

gerechnet »erben.

Seine ÜDcajeftät befahl auf meine Anfrage, baß ich nach

2Biüielmsf)aoen fahren follte, um bem gtottenchef unb mögüdjft

oiel alteren Offidteren bie politifche Sage auseinanberaufefeen

unb feftfluftellen, ob bie annähme, baß ber (Seift ber glotte

teiben tonnte, Berechtigung t)ot. 3d) fuhr nachmittags um
2 Uf>r ab, mar abenbs 10y2 Uhr in Stöln, bann um 11 Ut)r mit

ber Ba^n meiter, mar 6 Uhr oorm. am 3. 10. in Bremen, um
8 Uhr im 9uto bes ijerrn <£orffin (greimilliges Automobil*

forps) weiter, 11 Uhr in 2Bilhelmshaoen. Äur3 oor Slnfunft

3ufammenrennen mit einem SBerftauio. ßeid)t befchäbigt in

ber Seite.

Sofort ftu Stbmtral o. Qngenohl an Borb „griebrichs bes

©roßen" auf fteebe, bem ich in (Segemoart (Tbef bes Stabes,

SIbrniral (Ecfermann, bie ßage auseinanberfefete. 3d) fanb

oottes Berftänbnis.

16. 10. 14. (Br. Hauptquartier.

3d) habe heute fange mit bem Stronprinften gefprod)en. 3d)

begegnete ihm, als ich oormittags im (Seneralftab mar. Cr tarn

auf mid) 3U un° gratulierte mir ju ben (Erfolgen oon „U 26"

im ginnifchen SWeerbufen. Dann famen mir auf bie Äampf«

führung im allgemeinen unb im befonberen ber SWarine, unb

äußerte er auch, u>ie richtig es märe, bie glotte aurücfßuhalten.

— Cben fommt bie Nachricht, baß ber englifche Streiter
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„Haarte" burdj U*93oot 3iun Sinfen gebracht in ber nörbfichen

9torbfee. (Es geht bcn (Englänbern bod) recht böfe. 500 SKann

werben babet botfj 3ugrunbe gegangen fein. 2Iber für unfere

SRarine ift es ein fchöner (Erfolg.

17. 10. 14. @r. Hauptquartier.

infolge bes (Erfolges mit bem englifchen Äreujer „Harnte"

mürbe ich mieber 3U ©einer SWajeftät 3ur 3Rittagstafet befohlen.

Stile ÜRenfchen gratulierten. 2fafjer mir mar noch 9$rina ßeo»

polb unb Henrich oon Stanem geloben. Die 9tebe mar eigent*

lieh nur oon ben (Erfolgen gur See, aber Seine SRajeftät mar

gar nicht glüeflirf) über ein U%93oot, bas 10 Xage im engltfdjen

Äanal ohne jeben (Erfolg gemefen mar. Der Katfer mar ber

2tnficf)t, ba& es bie Xransportfa)iffe ^ätte abfließen müffen,

bie bie (EnglSnber oon Slntmerpen 3urücfgebracht Ratten, Mach

ben (Erfolgen, bie bie U*$oote gehabt haben, oerlangt man nun

guoiel oon ihnen.

20. 10. 14. (Br. Hauptquartier.

Der Staatsfefretär reift morgen nach ffiilhelmshaoen unb

Kiel unb bann über Berlin 3urücf, um für bie meitere (Er*

gönsung ber 2Jcarine»Dioifion unb für bie SBereltftellung oon

©efchüfeen unb Mitteln für bie Kriegführung im Kanal tätig

3U fein. 9coa> oor 14 Xagen lachte er mtd) aus, als id) oon

biefer Kriegführung im Kanal fprad).

22. 10. 14. (Br. Hauptquartier.

Dafj unfere oier lorpeboboote oerlorengegangen fmb, ift

fehr bebauerlich, ber ÜKenfäjenteben megen; aber ein Sormurf

fann niemanbem gemacht merben. Der Kaifer fyat mir bes*

toegen aud) nu*)*5 0efagt. Die a3erantmortung bafür trug

übrigens ber giottendjef. (Er hat an fich eine ungeheuer fernere
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Aufgabe, feine glotte feftfjalten unb oor Serluften bemafjren ju

muffen. Das gebt auf bie Heroen, bas ift flar. Sonft baben

mir aua) einige (Erfolge 31t oeraeidmen. „(Emben" bot mieber

im 3nbifd)en Oaean 5 Sajiffe oerfenft, unb in Ifingtau fjat bas

minaige bortige, nod) baftu gana alte lorpeboboot ein grofjes

£inienfd)iff angefd)offen unb jum Sinfen gebraut. Dann fjaben

mir ein engltfdjes U«93oot oernidjtet. Diefer Äampf ift bod)

furchtbar. Die (Erbitterung fteigt immer mebr.

30. 10. 14. Or. Hauptquartier.

25a) bin beute abenb mieber aur Xafel bei Seiner 3Rajeftät

eingelaben unb fann Dir bafjer nur fdjnett unb tura (abreiben.

3d) roerbe immer eingelaben, menn bei ber Marine irgenb etmas

(Erfreuliches los ift, obmobl ta> fdjon ameimal gebeten habe,

baoon abfegen au motten, benn mir fehlt bie 3ett baau. Heute

(iegt nun aber manches (Erfreuliche oor. 3unöd)ft bat bie tür»

fifdje glotte im Sdjmaraen ÜDceer losgefdjlagen. Soudjon hat

Sebaftopol, geobofia unb Sftomoroffisf bombarbiert, unb bamit

ift bie Xürfei unb mit ihr ber ganfle SDtohammebanismus in ben

Ärieg eingetreten. %npten unb 3nbten ftetjen für (Englanb auf

bem Spiel. Hoffentlich bleibt (Enoer $afcha in Stonftantinopel

feft, bann mirb uns bas fetjr nüfeen. SBeiterbin haben mir

*DUnen im Horben oon (Englanb gelegt, fo bafc (Englanbs Hanbel

naö) 21meri(a geftört ift. Sür bas betreffenbe Schiff mar es

ein Xobesritt, ich meifc auch nicht, mo es jefet ift. Unb julefet

^at „(Emben" mieber einmal einen gro&en (Erfolg aufaumeifen.

Der Äommanbant, Äapitön 0. SRüller, bat ihr einen oierten

<5djornftein aufgefegt, fo bafc fie gana anbers ausfah, unb bann

ift er in ben Hofen oon $enang htneingebampft unb hat bort

ben ruffifchen jrreuaer „Scbemtfcbug
4
' überrafajt unb mit einem

lorpebofdmfj gefprengt unb einen franaöftfchen lorpeboboot«

0. *o*l. «u» ttufettftnunfttii unb Briefen. 6 81

Digitized by Googl



flerftorer in (Brunb unb SBoben gesoffen. (Ein fdmeibiger #erl,

ber SRüßer. (Es mad)t ffreube, fo etmas ju f)ören.

31. 10. 14. (Br. Hauptquartier.

Sefet ift bie lürtet unb woty aud) ©übafrita ba5ugetom*

men. (Es ift niä)t unmöglich, ba& (Englanb einfielt, baß es mit

ü)m bergab ge^t; aber id) glaube nid)t, baß ber Urteg oor bem

nädtften fjrübjaln: flu (Enbe fein mirb. SBielleicbJ muffen mir

auo) nod) langer fämpfen. äenn mir tonnen nur einen ^rieben

fließen, üibem mir bem ©egner unferen SBBiflen aufamingen,

fonft ift 3)eutfd)Ianb oerloren unb muß mit feinem Herzblut

jaulen neben ben ungeheuren SBerluften, bie es jefct fd)on f>at.

2Bir müffen uns aua) einen bauernben ^rieben fidjern, berni

fonft ginge nur ein SBettrüften an, unb in menigen Sauren

fäme es ju einem neuen Kriege. 2)as barf nid)t fein. 3d) fcl>c

aber mit oollem Vertrauen in bie^ufunft. 2Bir merben fiegen,

unb id) fjoffe, baß bie $egeifterung im beutfdjen SBolte beftefjen

bleibt, mie fie mar.

1. 11. 14. (Br. Hauptquartier.

3efet fommt bie 9tod)rt(f)t aus SBerlin, baß mieber einmal

eins unferer U«2toote ben englifdjen Äreujer „Hermes" im

ftanal jum Stnfen gebracht &at. 3d) ^abe fdjon immer bort

auf einen (Erfolg geredmet, benn mir fjaben bort oier U*!8ooie,

bie auf meine Seranlaffung burd) bie 9Rinenfperren, bie bie

(Englänber oor ben Äanal gelegt haben, hinburd;gefd)lcft morben

fmb. 2>er 6a)recf mirb ben (Englänbern mofjl tüd)tig in bie

»eine gefahren fein, baß nun ir)re 93erbinbung mit grantreia)

gefcu)rbet ift. 2)ann bas ßosfdjlagen ber lürtei im 6d)maraen

2tteer. 6oud)on hat feine 6ad)e famos gemad)t, baß er gleich

Sebaftopol bombarbiert hat. 2hmj ber 2lufftanb in Sübafrifa

fann feljr nüfelid) für uns fein. Silber ob er fia) genügenb aus»
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breiten unb ob er genügenb Erfolg haben mirb, bas fd)eint mir,

bei bem Sttangel an 2Runition, ameifeüjaft. ^ebenfalls hat (Eng»

lanb hier aua) neue Sorgen. Sie fangen an, neroös au merben.

4. 11. 14. <Br. Hauptquartier.

!Du t)aft SRed)t, mit Xfingtau gef>t es jefet 5U (Enbe, unb bes*

wegen mar td) Jeute bei ©einer ajlajeftät, es machte mir Äopf*

jerbredjen unb 2Jtühe. Bann tarn eben bie 9taa)rid)t, bafc

meine alte „JJorcf auf ber Sabe auf eine ÜRine gefommen unb

gefunfen ift. (Srofje SRenfdjenoerlufte, ba nur bie Hälfte ber

3Rannfd)aft gerettet 5u fein fd)emi. 2Iuf Sngenohl mirb bas

aua) jurürfroirfen. (Er mar eben mit ber giotte an ber eng*

üfd)en ftüfte gemefen; nun biefer !Rütffd)lag, ber nid)t nötig mar.

3a, ber ftrteg ift furchtbar. 2lber ben (Englänbern geht es nun

balb an ben fragen. 2)od) bei uns in ber SUlarine merben mir

aud) noa) mit SBerluften rechnen müffen. 2Bo mären mir aber,

menn lirpitf 2(nfia)t, fofort au fliegen, burcfjgegangen märe.

5. 11. 14. ©r. Hauptquartier.

3a) ging geftern, nad)bem id) mit SDcüller gefprod)en, au

Seiner 3Jiajeftät, um ü)m au fagen, baß Xftngtau in ben näd)ften

Xagen fallen müffe. 2)aß ber fff)re genug getan unb meitere

"
2Renfd)enoerlufte oermieben merben foUten. 2lber Seine 3Jca*

jeftät lehnte fef)r erregt ab unb fagte, ba& er nie eine beutfa)e

geftung (ben Sapanern) übergeben ließe. (Er fönnte es nid)t

3ugeben, bafc feine Offtfliere in bies ßanb gefd)Ieppt mürben.

Mütter, ^leffen billigten meinen Schritt.

Heute er3äf)Ite mir 2Rütter, baß heute naa)mittag aud) ber

9Uid)sfan3ler mit ber Srage an Ü)n herangetreten fei, ob er nad)

feiner Kenntnis ber $erfönlid)teit Seiner 2Rajeftät es für mög*

fid) hielte, bag er Seiner SRajeftät ben 23orfd)lag, Xfingtau au
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übergeben, motten tonne. Da tonnte ü)m bann 2RMer fagen,

ba& ia) bies fajon oorgefdtfagen hätte, aber Seine SRajeftät es

abgeflogen. — SMelteidjt ^at ©eine 2Rajeftät <Redj>t, oietteidjt

I)ätt ftd) Ifingtau noa), unb oiefleiü)t tragt bas weitere Bus»

Marren jum ttufjm bes beutf$en Slamens bei. 2Bir fämpfen

eben alle um unfere <E;iftenft, um ©ein ober 9tid)tfein.

6. 11. 14. ©r. #auptauartier.

#ier fteljt alles unter bem großen (Einbrud bes ©efedjts bes

Äreu3ergefa)tDabers unter Spee mit bem englifajen Äreujer«

gefdjroaber an ber djitenifajen Stufte, ©eftern abenb tarnen bie

erften 9laa)rid)ten aus Ijollänbtfdjer Quelle, aber erft tjeute

mittag machte id) Seiner SNajeftät SWelbung baoon. Der Jtaifer

ift ganj begeiftert unb r)at aua) ajeid) an ben ^rinjen #emrid)

telegraphiert: „Unfer ftreuaergefd)maber an d)ilenifa>r ftüfte

engltfdjes Äreujergefdraiaber gefdjtagen. »ÜRomnoutfj« ge>

[unten, >©oob j)ope< fdjroer befdjäbigt, »©tasgom< be(ü)äbigt

enttommen. Hurrel), ©Ott mar mit itmen unb uns. 3a) gratu*

liere meiner ganzen SKarine baju. 2Biu)elm." Das Telegramm

ift an alle Ommebiatfteflen meitergegeben morben. „!Dton*

mout^
M
unb ,,©oob ftope" finb fdpoere ^ßanftertreufter, erfterer

ein Sdjroefterfdjiff ber „(EornmalT. (Es ift 9950 Sonnen grofc,

mit 900 Sttann Sefaftung, mäfjrenb „Sd)ariü)orft", „©netfenau"

11 600 lonnen unb 764 ÜRaim »efafeung haben. 3d) mar eben

bei Seiner SDtojeftät, faß ttnts oon ifcm, rechts ^rinj 2Äar. oon

SBaben. Seine SDtojeftät mar glütffelig, bie erfte 6eefd)laa)t

feiner Marine unb fotd) ein (Erfolg. SBas merben bie (Eng-

lanber baju fagen, bie fidj fooiel auf i^re Skiffe unb sailors

einbilben. Unb turs oorljer haben mir erft ihre Äüfte bei ?)ar*

mouty befa)offen. Die tfufte, bie nod) nie oon fremben Skiffen

angegriffen morben ift. (Eben tommt aua) eine fWelbung oon
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6pee über bie 6d)faö)t. J>abe gefd^agen engltfdje Scriegsfdjtffe

„@oob Hope", „SWonmoutb", „©lasgom", j)ilfsfreu3er

„Otranto" mit „6d)arnf)orft", „©neifenau", „ßeipatg", „Eres*

ben". „^Nürnberg" betoniert, abroefenb mäbrenb ber Sajlaapt.

Starter Seegang. Habe Seuer eröffnet auf 104 hm, Artillerie

niebergefämpft, bat gebauert 84 Minuten, Habe geuer ein«

gefteUt nad) (Einbruä) ber JDunfefljeit. „®oob ftope" fdjmer be*

fdjäbigt burd) Slrtiüeriefeuer unb (Efptofion, in ber 2)unfeÜ)eit

oerfdjmunben. „SRonmoutf)" roetyrenb ber Verfolgung ge*

funben oon „Sfcürnberg", ftart getämpft befajoffen, gefeniert.

Rettung bei bem ferneren Seegang unmögüä) unb aus SRangel

an Booten. „©lasgom" anfdjeinenb leiajt befäjäbigt entfom»

men. j^Ufsfreufter nad) erftem Ireffer au&erbalb bes Seuer*

bereites gelaufen, enttommen. Auf unferer Seite ofcne 93er*

luft, 5Beftt)äbigungen unbebeutenb. — (Es ift ein fajöner, nmnber«

barer (Erfolg, unb ©raf Spee ift baju oon Herjen au beglürf*

roünfdjen.

7. 11. 14. ©r. Hauptquartier.

Cben fommt bie 9tad)rid)t, baß £fingtau gefallen ift. 2)ie

Xragöbie ift alfo aud) ju (Enbe. (5s ift überaus traurig; mufjte

aber in biefen lagen erwartet »erben, roenn nidjt bie Japaner

gans erbärmlidje Äerle waren. (Es ift bes f)öd)ften Hümmes

roert, bafc fid) Xfingtau fo lange gehalten I>at, ba es feine

geftung, fonbem nur eine Bojerftellung mar, mie Xirpife immer

fagt. —
10. 10. 14. ©r. Hauptquartier.

SWit Xirpife bin ia) übrigens gteia) am erften Xag feiner

ftürftefn* jufammengeraten. (Er mlll nod) immer, ba& unfere

glatte 3um Belagen ausläuft unb äußerte baber bei einem

©efpröd) über ben Seefteg an ber d)ilenifd)en Äüfte: „9la, ba

bat unfere ÜRarine boaj menigftens einen Xeil ibrer (Ebre ge=
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rettet." JDa fuhr id) auf unb fagte ihm: „(Ejaellena mollen bamit

bod) nicht fagen, ba& fie ihre (Efjre ocrloren hat unb bisher etjr»

los gehanbelt hat?" — ©eine SDcajeftät hört gar nicht mehr auf

Ifrpife. $n ber Kriegführung nimmt er i(m nicht für ernft.

2lber ich oergeffe nicht, bafc bies nur fo lange geht, mie meine

JBorfajläge gut gehen. SBei ftücffchlägen, bie unoermeiblich finb,

änbert fia) bies.

11. 11. 14. ©r. Hauptquartier.

Xirptjj rebet in ade meine Angelegenheiten hinein. 3been,

bie ich höbe, nimmt er auf unb tut bann, als ob alles oon ihm

ausginge. Kriegführung im Kanal; SRülIer fagte mir, er märe

oon feiner SReife nach SBerlin mit bem Urteil aurücfgefommen,

bafj fein ÜJcenftt) an richtiger ©teile ftänbe, nichts märe recht.

Stber ber Kaifer hat ihn mohl immer mehr ertaimt. Sfür mich

ift es ferner, neben ihm 3U arbeiten; es tommt oielletdjt noch

einmal bie 3eit, mo es r)eigt: er ober ich, unb bann räume ich

bas Selb, benn er ift eine hiftorifche, bem SSolf oertraute ?er*

fönlichfeit, ich nic^t. — Heute ift Nachricht oon bem SBerluft ber

„(Emben" unb „Königsberg" l)\ex eingegangen. 2)as Nähere

mirb fchon heute abenb in ben ^Berliner ^Blättern ftefjen, mehr

mei& ich auch noch nicht. (Es ift aber ein Sammer, bafc „(Emben"

auf biefen fo meit entfernten Keflings-Snfeln überrafcht ift,

roahrfcheinlich als ein gro&er Seil ihrer SBefafcung an Sanb mar,

um bie bortige Suntfprechftation 3U 3erftören. Och hätte

„(Emben" fo gern an bie „©charnhorft" herangeholt, aber mir

hatten mit ihr feine 93erbinbung. — (Eben tommt auch oie tele»

graphtfehe Nachricht aus $efing, ba& bie SRänner ber Srauen,

bie in $eting finb, in Xfingtau unoerfehrt feien. — Och habe

heute morgen ©einer ÜRajeftät STcelbung oon ber Vernichtung

ber „(Emben" unb „Königsberg" gemacht, ©eine Sttajeftät nahm

es fehr ruhig auf, er meinte, über tura ober lang hätte es bie
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Jhreuaer bod) erreicht, unb „(Emben* \oxooi)l wie „Äönigsberg"

Ratten if>re $fttd)t unb Sajulbigteit getan. 2tber l)ier finb beibe

toeufter augrunbe gegangen, weil tyre Artillerie nidjt richtig

entoritfelt morben ift. 2Hs bie Qcnglimber tfyren Srreuaern 15 cm

gaben, fjätten mir niajt bei 10 cm fielen bleiben bürfen. JDas

Ijat bie Slotte feit 3af)ren oerlangt, unb ber SHbmtralftab ift

nid)t getjört morben. 3efct leiben mir unter blefen gestern.

Spee ift mirtttd) au feinem Siege 3U beglüämünfdjen, aber

nun muß er weiter burü) mit feinen Sfreuaem, unb bie oer*

bammten Snglänber werben ifnn nun fernere Sdjiffe auf ben

ßeib Ijefcen.— Sntereffiert I>at mid) Sein ©efpräd; mit ©. 2)em»

gegenüber fa>eint fia) Xirptfc alfo anbers ausgefproä>n au

Ijaben, mie er es f>ier tut. 3n Xflngtau fa>inen fie mo&l, als

nid)ts mefjr au galten mar, bie metße gtagge auf einaelnen

Steden gegißt aufjaben; aber fie fjaben 2Tusgeaeiä)netes geleiftet,

unbmanfann tynen feinen SBorraurf baraus madjen. 3ngenof)l

I>at bas (Ftfeme ftreua betommen, roeil bie ü)m unterteilten U*

&oote fo gut arbeiteten. 3a; befomme es niajt, benn id) fte&e

niajt oor bem geinbe. Xirpife ift fe&r freunbliaj au SB. (Er rebet

bei Xifd) fortmäljrenb unb eracujlt biefelben ©efd)id)ten immer

mieber. (Er ift alt geworben. (Er f>at nod) immer fola)e Sorge um
feinen Sd)toiegerfofm.

15. 11. 14. (Br. Hauptquartier.

über meine bienftliajen Sorgen mußt 2)u Bio) niajt be-

unruhigen. Seine 9Rajeftät meiß gana genau, baß Xirpife ben

großen Segler gemalt r)at, bie Sdjtffe bes giottengefefees au

bauen. (Ein ^arabegefejj, eine $arabef!otte, eine Sßreftigepolttit

tag ifjm in erfter Steide. 3)abei finb bie Keinen Äreuaer unb

bie Xorpeboboote mit tyrer ©röße unb tyrer Armierung au Jura

gefommen. Sür bie fa)maa)ere Störte ift es SBebingung, baß bie

Sd)iffe, bie man baut, nia)t aud) nod) im einaelnen bem ©egner
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unterlegen finb. 60 ift „(Emben* 3. 58. einem Äreuaer iljrer Ärt

unterlegen, toetl biefer fojtoerere SIrmierung tyarte, unb id> farai

unfere lorpeboboote nidjt tyinausfdjitfen, meil bie feinbltdjen

jdjneüer unb beffer armiert finb. 2lber bas weife ©eine 3Ra*

jeftöt genau, unb ia) muß mto) fjüten, iim barüber noä) jomiger

3u machen. Du follft nidjt glauben, ba& meine Stellung eine

unbanfbare ift, ober bafj ia) bie Serantmortung für meine (£nt*

fdjlüffe 3U frfjtoer emppnbe, nein, id) bin auf bem ridntgen SBege

unb fjalte feft.

17. 11. 14. @r. Hauptquartier.

2Btr f)aben fjeute einen ferneren Sßerluft in ber Oftfee )u

betlagen. Der „griebrid) Start" ift bort bei ÜDtemel auf eine

SDtine gelaufen ober oon einem Xorpebo getroffen morben unb

bann langfam gefunten. Die SBefafcung, 600 SDtann, finb aber

gerettet bis auf 7 SWann. Der SBerluft ift alfo nia)t fo fer>r groß.

Hber bas fommt oon ber Unoorfidjtigfeit. giotte unb Oftfee.

befef)tsf}aber toollten, baß bas 2. (Befdjroaber naäj ßibau ging,

um es 3U befdjiefjen. '©eine ÜRajeftät fyat bas auf meinen 93or*

trag f)in abgelehnt, ffias märe nun, menn eins ber ßinienfd)iffe

ober oietleidjt mehrere oerlorengegangen mären? 3d> Ijatte

ben Oberbefehlshaber ausbrüeftief) auf bie U»3tootgefa&r ^tn*

genriefen. Dies ift nun ber SSemeis, mie redjt ia) hatte. SBe*

unruhige Did) nidjt, ber Vorgang jpridjt nur für mein Cor«

gehen, 3urürf3ut)alten. Xirpifc mit feiner X^eorie bes Heraus»

gehens unb 6d)tagens fleht, mohin bas führt. 2tber audj @e*

nerat 0. % hat eine ßehre ermatten, ©eftem noch hatte ia) ein

©efpräö) mit ihm, toorin er mia) erfuajte, ben Hanbelsoerfebr

3mifa)en ©efle unb 9tauma im SBottnifdjen SReerbufen 3U ftören.

3o) lehnte es ab unter ftinroeis auf bie U*58ootsgefahr für bie

ftarfen ©treitfräfte, bie id) bann oor bem ginnifajen 3Reer*

bufen aufftetlen mü&te. — 0. ?). eraät)lte mir, er märe neulta) mit
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Xtrptfc aufaimnengemefen unb barüber erftaunt, mte pefflmtftifdj

er alles beurteile. 60 etmas hätte er nia)t für möglich gehalten.

9Ran hatte mor)l früher einmal gemunteU unb baoon gefprod)en,

bog er Weichs tanaler merben foUe, aber bas märe ja ganj un«

möglich, einen foId)en $effimiften auf biefen Soften au fefcen.

— 3>er SWann hat fehr 9*ed)t. — 3a) muß fdjlie&en, Itrptfc unb

id) foüen au Seiner SKajeftät jum (Effen tommen.

(£0 aar fer)r nett bei Seiner SJcajeftät. (Er mar mieber fein*

aufgeräumt unb fprad) fehr olel mit mir. Seine SWajeftät gab mir

perfönlia) bas (Eiferne Äreuj II. Slber bas ift feine befonbere

Husaeta)nung, ba alle Herren bes Hauptquartiers es betommen

t)aben, (Beneraloberft o. Steffen unb Xirptfe fcoben bie I Ätaffe

erhalten; wofür (efeterer, ift mir unbefannt, es liegt roofjl in ber

Charge. SRÜHer h<*t aud) II. ftlaffe betommen. 3d) freue mid)

barüber unb !Du aud). 2Rehr mürbe mid) bebrücft haben. Seine

SRajeftöt ift Jefet immer ungemöhnlia) freunblid) au mir.

21. 11. 14. (Br. Hauptquartier.

Heute bin id) mit Z. (et)r emft aufammengeraten. (Er fagte

im Saufe bes ©e(präd)s, bas fid) um ben ajenig erfolgreichen

Sorftofj ber Sfotte naa) JJarmouü) breite, baß mir in ber 3Ra«

rine nod) gar nichts geleiftet hätten, ba& es an 3nitiatioe fehlte

unb bie größten gehler gemacht mürben, unb er ließ aua) buräj»

Mieten, baß bie Seitung bes (Banaen nid)t richtig möre. (Es

mar eine Unflugr)ett, bas in meiner (Begenmart au fagen, unb ia)

bemerfte bcu)er aud), baß id) bagegen (Einfprud) ergeben müßte.

®enn bie Qlotte oon oornherein etngefefet roorben märe, bann

mürben mir uns heute in einer oiel fa)Ied)teren ßage befinben.

(Es mar ein tüd)tiger 3ufammenpralf, id) tonnte aber nid)t

anbers. 9hm mirb er fid) mot)i hüten, mit fo unrichtigen Ur*

teilen über meine Xötigfeit nod)ma(s t)erausautommen.
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23. 11. 14. ©r. Hauptquartier.

(Eben ging bie Sfcadjridjt oon Brügge ein, ba& atset englifaje

ßinienfd)iffe t)eute nadmtittag oon 3 bis 5 Ul)r 3cc°n*gge be*

fd)offen unb aiemlidjen ©djaben angerichtet traben. JDas ift redjt

bebauerltdj, mir finb mit ber SSerteibigung nod) nid)t jo

meit, ba& mir foidje Angriffe mit jammeren (Befdjüfcen abmelden

fönnen, unb U«5Boote maren nidjt aur ©teile. (Berabe ber mog*

Hdjen SSefdjiefjung megen habe td> noa) feine U-Öoote nad)

SBrügge oerlegt, bie hätten bort fonft leidet aufammengefdjoffen

merben tonnen, (But, bog fie nidjt ba maren. 2). fagte mir

fjeute 2lbenb, (Emmia) fjätte nad) feinem Befudj bei mir gefagt,

bafc Sirpife mertmürbig peffimiftifd) märe.

24. 11. 14. (Br. Hauptquartier.

(Eljer mie 23aüin mürbe id) nod) Xirpife als 9tad)folger oon

93etf)tnann gelten laffen, toenn er bie geeigneten Mitarbeiter

pnbet. (Er fjat oiel meltpolltifdjes Söerftänbnis unb t)aßt (Eng*

lanb. (Er fprid)t immer baoon, ba& er nad) bem Äriege anbern

ßeuten bie (Entmidlung ber Marine überlaffen moHte, er täte

ni$t met)r mit. (Es ift tfjm unangenehm, ba& er mahrfdjeinlta)

bas ^lottengefe^ nidjt du (Enbe führen fann, bag mir nad) bem

Kriege bas Sauprogramm änbem müffen. Du follteft it)n mal

über 23ett)mann unb bas Slusmärtige 2Imt reben fjören. 2H>er

ba f)at er redjt, mas un|ere ausmärtigen Vertreter 5um Seil

geleiftet haben, fpottet jeber ^Beitreibung. 2lber mo foüen mir

bie großen SWämter Ijeniefjmen? 3unöd)ft müffen mir ben

ftrieg ju (Enbe führen. Qoffentlid) Raiten mir länger aus als

unfere fjfeinbe. 5Bir müffen Ijart bleiben, um fo mel)r, als (Eng«

lanb, granfreid), ttu&lanb fdjon meid) ju merben beginnen. 3a

(eine 9tad)gtebigfett aeigen. Qoffentlid) bemeift bie «Reichstags*

fifeung am 2. Dezember, bag bas beutfdje SSolf nod) ebenfo feft
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«

ftefjt mie früher. .93on ber 2lrmee f)icr Im ©eften gibt es nichts

9leues. 21ber im Oftcn fteht es auf bes Keffers Sdmeibe. 3n

ber Sftarine haben mir ein U=S3oot an ber 9torbfüfte oon ©ä)Ott-

lanb perloren. (Es mürbe burd) ein lorpeboboot überrafdjt.

JDie SDcannfdjaft ift gerettet. 2)ann maren englifche Streiter

cor Qelgolanb, auf bie ein giieger eine 95ombe gemorfen f>at

aus 500 m #öhe.

25. 11. 14. ©r. Hauptquartier.

5ür Xirpife u n b mid) ift fein $lafe in ber SJcarine, unb

ba er mof)l nod) bleiben mirb, gehe id). 3d) habe bann aud)

genug getan unb barf mid) ausrufen. 2)er Krieg fteHt t)ohe

Slnforberungen an mid). 2)er ©eneral t>. 2). fagte mir einmal,

als mir in ßuyemburg im i)ote( SSraffeur aufammen aßen, er

fötme fid) nidjt mit Xirpifc unterhalten, er fprädje ihm ju bo*

dierenb. So bo3iert er bei jeber SDcahlaeit, unb aus all feinen

Sieben gei)t immer eine Verurteilung ber Kriegführung aur

See, eine 2>isfrebitierung meiner lätigfeit fjerüor. 3d) muß

immer an mid) falten, nidjt aufaufahren. 2)as oerfdjärft bie

2)ifferen3. Sdjlimmer ift es nod), bafc id) bas (Befühl habe,

ba& er aud) gremben gegenüber feine 2lnfitt)ten äußert. 93on

Kamerabfdjaft I>at er feine Spur; ebenfomenig oerftef)t er,

mirtlia) Krieg au führen. Cr fieht alles nur oom (Befidjtspuntt

feiner eigenen tyex\on an. 2>er Slbmiralftab hat feit Sauren für

anbere Xnpen gefämpft. 9cad) bem Kriege mirb ber Slbmiral*

ftab unb bie gront mieber in ihre SRedjte eingefefet merben. Sllle

bie Anträge, bie id), feit ich Chef bes Bbmiralftabes bin, geftetlt

Ijabe, unb bie oon ihm abgelehnt mürben, über bie Inpen ber

Sdtfffe, merben nad) bem Kriege burchgefehen. Xirpifc hat feit

1901 allein über ben Xnp ber Schiffe beftimmt. Sefct leibet

bie ganje Kriegführung barunter. üftod) heute hat Seine 2Jca*

jeftöt ber Kaifer auf ben telegraphieren SBeridjt ber „(Emben"
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über ihr (Enbgefed)t, morin fle bie Überlegenheit ber feindlichen

Artillerie (15 cm) heroorhebt, gefchrteben: „Sßarum ftnb wir fo«

lange bei ben 10,5 cm fterjen geblieben?" 2)a* ift allein ©ctjulb

biefes ÜJtannes.

26. 11. 14: (Br. Hauptquartier.

(Eben tomme ich oom ffaijer. (Er ftanb unter bem <finbrurf

ber Slacfjriajt oon bem Untergang bes großen englifctjen ßinien«

fd)iffes „Stfubadou»", ben bie (Englänber bisher oerheimllcht

Ratten. (Er ift auf eine SRine gelaufen, bie mir an ber 9corb*

ffifte oon Qrlanb gelegt hatten. Unfere (leinen SBertufte

tommen bagegen gar nicht in Betracht Qum (Effen maren ba

ber JDireftor oon ber Deutzen 95ant Helffertd), (Eweflenj

Haoenftein, au&erbem noch 3^ilgouoemeur oon ^Belgien

o. Sanbt. IDie Unterhaltung breite fleh befonber« um bie roirt«

fchaftlichen 23erhältntffe, bie bei um ja bei weitem am beften

oon ben hiegführenben ßänbern finb.

27. 11. 14. (Br. Hauptquartier.

übermorgen miß ia> nach Srügge fahren, um mit Scbroeber

bie meitere Kriegführung im Kanal ju befpreetjen; am SRontag

fahre ich nach 3eebrügge unb Dftenbe, unb am Dienstag nach

Druffel, oon bort nach ^Berlin. —
ßängerer Aufenthalt in Berlin.

21. 12. 14. (Br. Hauptquartier.

Du haft ja gefefjen, ich fcabe ben SRut, unb ich glaube ganft

feft unb Überfteugt baran, baß mir oormarts tommen unb fiegen.

Dag es fchtoer ift bei ben oielen geinben, ift boch nur natürlich.

Aber mir halten länger aus, fomoht in miliiärifcher mie in

mirtfchaftlicher SBejiehung unb aua) mit unferen Heroen. 3d>

(ehe ruhig in bie 3utunft.

92

Digitized by Google



22. 12. 14. ©r. Hauptquartier.

Haft 2>u in ben 3eitungcn bie Unterrebung oon Itrpife mit

bem amertfanifd)en Veridjterftatter über ben Unterfeebootsfrieg

getefen? (Es ift gana unerhört. 2)ie Sadje i(t bod) ganj geheim,

nod) in ber Vorbereitung unb polittfd) nod) nid)t getlärt. (Es

ift meber polittfd) nod) mUitärifd) richtig, baoon flu fpred)en, unb

aud) gar nid)t (eine Sad)e. (Er toirb bie größten Unannefmt«

(id)tetten baoon haben, {ebenfalls hat er bie überrafd)ung, bie

in bem Silage liegt, oerborben. 3a) habe Ü)m nld)t oor*

enthalten, mie id) über fold)e Snbisfretion bente. 2>er

9*eia)sfanaler mirb empört barüber fein, unb mir bat er

mifltärifd) olel bamit oerborben.

23. 12. 14. ©r. Hauptquartier.

Heute oormittag mar ia) bei Seiner SRajeftät dum Vortrag

über ben Vorftofc ber glotte nad) Hartlepool. 3d) habe mid)

|ef)r gemä&igt in meinem Urteil unb babei bie oofle 3uftimmung

Seiner ÜRajeftät gefunben. Sttber id) mu&te eine Verfügung

an bie {ftotte mad)en, bie mir otel 2DHu)e madjte. — SDMtiags

mar id) bei Seiner SRajeftät jum grühftüd* gefabelt 3d) mar

ber einzige ©aft. (Es gab H"bn mit Weis, Tübbing, Ääfe. Od)

unterhielt mid) febr oiel mit Seiner 9Jlajeftät, natürlid) nur

über ben tfrteg unb bie 9&eiterentmi(f(ung. „©ort erhalte 3fmen

Ohren Optimismus", fagte mir nad)ber ber alte Steffen; „aber

Sie ^aben mir gan$ aus bem H^jen gefproä)en." „3a", fagte

ia), „(Eyaellena, $effhniften tonnen mir nid)t gebrauten, unb

id) glaube an unfere 3ufunft." Seine SDtojeftät mar fehr un»

gehalten über bas 3nterotem oon Xirptfe unb feine Huslaffungen

bem amerifanlfä)en 93ertd)terftatter 2Bieganb gegenüber. (Er

fagte, iä) foUe eine (Erflärung abgeben, bog alles Unfinn fei.

&as fann id) nun ntd)t, benn menn mir es fpäter boa) tun, tonn
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id) nid)t oorfjer erflären, es märe llnfirat. 2Iber Xirpifc fjat ftd)

bamit fef)r gehabet. (Seneral o. J). fagte mir, es märe (Eitel*

feit, bie lirpifc oeranla&t f)ätte, fid> fo ju äußern, unb allen un-

oerftänblia), mie er fo etmas Ijätte tun tonnen. 3a) mar bann

bei Sagom, ber ber 2Infiä)t mar, baß Xirpife biefe Ausladungen

im (Einoerftänbnis mit mir gemaü)t l)ätte. Siefen (Stauben

tonnte id) Ü)m nehmen; benn es ift bod%cine Xorljelt, mili*

tärifd)e ?ß(äne oorfjer 5U entlüden. 3n bem ameritanifd)en

Snteroiem ftünbe nod) oie( mef)r, fagte Sagom, 3um Beifpiel,

ba& £irpife ber einzige Sföann fei, ben Deutfd)Ianb jefct f)ätte*).

24. 12. 14. <8r. Hauptquartier.

Um 5 IHjr mar id) jur 2Tnbad)t in ber 5elbtira)e eingraben.

3ä) naf)m SB. mit. Der grofje <Eyer3ierfd)uppen ber neuen

franaöfifdjen ftaferne mar gan3 mit lannengrün ausgefäjmütft.

2Tn langen Xafefa mar für bie 3ugef>örigen bes Hauptquartiers

unb 400 2Rann Befafeung befa)ert. ßonfiftorialrat (Boens f)ielt

eine furße 2Infprad)e. SRad) bem (Bottesbienfte bantte Reffen

bem Slaifer bafür, baß er Ijier inmitten feiner oor bem Seinbe

fte&enben Gruppen bas 5Beif)nad)tsfeft feiere, ©eine üftajeftät

münfa)te in fa)arf pointierter ftebe allen ein gtücMlö)es geft.

Dann ging er bura) bie fteifyen unb fprad) mit jebem ein freund

(id)es SDBort. 2Blr ftanben oor unferen ©efdjenfen. Slua) mid)

rebete er an: „9ta, mas fagen Sie au ben öfterreidjern?" (Die

tjaben nämtid) ein franaöfifdjes IWBoot jum ©infen gebrad)t.)

*) Slbmtral o. lirpiö Tagt in feinen „(Erinnerungen" 6eÜ« 341 unb

6eite 433, bafj bie SJeröffentltajung biefer Unterrebung oom KuetD&rttgen

Mmt genehmigt unb oon bem bamallgen Unterftaatsfetretfir Zimmermann
gebilligt roorben fei. 2er Staatofefretär 3immermann unb bas 21us-

»artige Ämt (ebnen bie* ab mit ber SBegrünbung, ba& biefe (Benebmigung

erft eingeboü, als bas ganae dnteroiet» bereite in Stmerita befannt ge*

roefen fei.
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3$ fagte: „2Bir machen es aud), (Euer SÜcajeftat, hoffentlich

haben mir balb auch einmal mieber bas (BlüaV Dann fprach

er noch weiter oon bem (Einbrucf unb gab mir bann bas (Etferne

Äreuj 1. Älaffe. 2luf meinem ?lafc lag noch eine SKenge

?fefferfuchen, fltfiffe, flpfel unb ein prächtiges 95iib Seiner SDca-

jeftät mit Unterfchrift: „SBiibelm I. B. SBeihnadjten 1914."

Huch eine fchöne (Erinnerung.

25. 12. 14. <Br. Hauptquartier.

Dein »rief aus Hannooer befpricht bie fehr wichtige gfrage,

ob ich bie glotte nehmen foH. Du haft in allem, mos Du

fchreibft, burchaus recht. Senn alles natürlich augeht, tonnen

wir ben (Engtänbern gegenüber (einen burd)|d)lagenben Erfolg

erzielen, großer Sftuhm ift für ben Flottenchef nicht ju erreichen.

Deswegen habe ich mich auch ÜRüfler gegenüber fehr fühl oer-

halten; ich habe ihm gefagt, bog ich jefet [cfjon lange aus ber

Sfotte h^aus märe unb biefe nur jemanb führen fönne, ber

aus ber glotte felbft tarne. 2$etm mir Seine Sttajeftät bie

Slotte gibt, weil er mehr Vertrauen ju mir hat wie su ben

anberen, bann tonn la) nicht ablehnen; bann mu& ich fle nehmen

unb barf in ber heutigen ernften 3eit feine anberen SRücffichten

gelten laffen. SHber ich oerfichere, baß ich nichts tun werbe,

biefe <£ntfd)eibung herbeizuführen. Der jefcige glottenchef hat

ben Soften bisher fehr gut ausgefüllt. ÜDtütler ift auch oor»

läufig nicht wieber auf bies Xfjema öurücfgefommen. 2Bas

weiter wirb, müffen wir bem lieben (Bott anheimfteflen. — Dein

Örger über lirpife' Snbisfretionen wirb auch oon anberen

fieuten geteilt. 3ch fchrieb Dir fdjon, bafj Seine IDcaJeftät fehr

böfe barüber war unb baß er $u fcharfen SDcaßnahmen greifen

wollte. Xirpife §at fia) baburch fehr gefchabet. Seh befpreche

jefet feine milüärifche Angelegenheit mehr mit Ü)m.
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27. 12. 14. ©r. Hauptquartier.

3m Sdjroarflen SDteer bat ftbmiral Soudjon nrieber (Enor»

mes geCeiftet. (Er mad)t feine 6ad)e bort ganj famos.

29. 12. 14. <Br. Hauptquartier.

Sa) ^abe beute nidjis SReues erlebt. (Eben befomme ia)

bie SRadjridjt aus Stonftantinopet, baft bie „(Soeben" oor bem

Bosporus auf amei SWinen gelaufen ift, bod) f)at es iln* nid)t

aH^uoiel gefdjabet; aber einige 2Bod)en nrirb fie (eiber su repa«

rieren Qaben. 2)ie fremben SRinen finb nld)t fo mirfungsoott

mie unfere.

30. 12. 14. <Br. Hauptquartier.

Heute abenb mar ^ter ber Dr. Saumer, ©eneralfefretär

bes SBunbes ber SJnbuftrteHen unb Slbgeorbneter, ben ber

Siaatsfetretär $u Xifd) gelaben fjatte. Sefjr tntereffanter alter

Herr, ben inj fajon oon früher ber fannte. (Er erjagte olel

oon ber Stimmung in 2>eutfü)lanb, oon ber er nur Oute« ju

berichten touftte.

1. 1. 15. ©r. Hauptquartier.

Sfom ift ber erfte Xag bes neuen 3cu)res fdjon urieber babm»

gegangen. SBas mag es uns bringen? SRäge es ein gutes

Omen fein, bafc mir eben ein Xelepbonfprud) ber „Äölnifd>n

3eitung" juge&t, roonaa) im (Englifajen Äanal bas gro&e ßinien*

fd)tff „gormibabte" gefunfen ift. 71 SKann finb gerettet. Gs

mirb bas unfer U*$oot 24, Stapitänleutnant Sdmeiber, beforgt

baben; nad) langer Seit Bieber jum erften SRale ein (Erfolg.

Die englifa)en Sdjiffe bitten fia) au weit jurürfgejogen unb

maren niajt ju pnben. Unb über bem Sudjen finb inamifajen

5mei oon unferen U*lBooten jugrunbe gegangen. Hoffentltaj

bema^rReitet fid) ber Xelep^onfprud) unb tommt „U 24" glücf*

IIa) jurütf. (Es ftürmt brausen fo ftart, bie Boote fcaben es
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bei foto) fdrfedftem Setter unenblid) fdjmer. Unb bod) mug
tä) fie btnausfajiden. — 3d) mar fjeute 3um 9fceujal)rsgottes*

bienft unb an[d)liegenber ©ratulation befohlen, (Erfteren f)ielt

ftonfiftorialrat ©oens mieber ab. ÜRad) bem ©ottesbienft fanb

fidj alles 3ur gegenfeittgen SSeglüdmünfdmng 3ufammen, ber

9teia)sfan3lerf Sirpifc, ^leffen, 3agom, Xreutler, Mentini,

ßnntfer, Miller ufm. SWajeftät ging nad)ber bte Steide fjerum

unb I>atte für jeben ein freurtblidjes SBort. 2Rir fagte er, id>

mödjte bod) bafür forgen, bag mir balb mieber einen (Erfolg

fjätten. 2Benn bas nun mit ber „gormibable" ftimmt, f)abe id)

ja feinen 2Bunfd> balb genug erfüllt.

2. 1. 15. ©r. Hauptquartier.

2He 9tad)rid)t oon ber SBernidjtung ber „SormibaMe" wirb

beftätigt. Das ift ein groger (Erfolg für uns unb ein fernerer

SSertuft für bie (Englanber. Stynen mug bod) red)t ungemütlich

roerben, menn ber (Englifdje Äanal fo unfidjer wirb. Sie oer*

tyetnüidjen jefet ir>re SBertufte, um bas SSolf nid)t aufauregen.

3Jton muntelt, bog aud) nod) anbere Sd)iffe auf unfere 2Rinen

gekommen finb, bie mir bei 3r(anb ausgelegt Ijaben. Slber es

lägt pd) leiber nidjts Sicheres barüber feftftellen. 3d) fjabe nun

gar feine Qtfk, benn ber Aufbau unb bie Ausarbeitung einer

oon Sufttrieg unb lUSBootsoermenbung fyanbetnben 2)enffd)rift

nimmt mid) 3u fer)r in 2Infprua). SRamentUd) bei bem erfteren

plafeen bie SDceinungen fefjr aufeinanber.

3. 1. 15. @r. Hauptquartier.

3d) mar Ijeuie abenb bei Seiner URajeftät, ber ganj auger*

orbent(id) gnöbig 3u mir mar. Auger mir mar nod) ber Hof«

mar(ü)atl ©raf (Eulenburg unb ©eneral o. ßauter ba; erfterer
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mar heute aus Berlin gefommen. ©eine 2Kajeftät erfreute ber

erfolg oon „TJ 24" unb ber Untergong ber „Sormtbable", bie

am 1. Januar um 3 Uhr morgens 20 Seemeilen öfttid) oon

Start $oint im (Englifdjen Kanal, nia)t meit oon ^ßlnmoutt) unb

(Tfyerbourg, liegt; fo mirb ben (Englänbern bod) angft unb bange

merben. (Es ift ber größte (Erfolg, ben bie U-Boote bisher

gehabt haben, unb gottlob ift bas lUSBoot glürflia) aurütfgefehrt,

trofe ber ferneren Stürme, bie jefct in ben lefeten Sagen ge*

herrfd>t ^aben. 3ö) r)otte besmegen große Sorge. 3mmer

mieber tarn Seine ÜDtajeftät barauf jurüd. (Er fdnlttelte mir

bie #anb, als ob ia) babei beteiligt märe. Söttt meiner 2)enf*

fdnift bin i$ fteute fertig geworben bis auf bie lebte Slus*

arbeitung.

3. 1. 15. ©r. Hauptquartier.

3a) mar jum (Effen bei ©eneral o. ßauter, ber mit bem

Surften Solms unb ©eneralarat o. Sdjjeming ufm. ein ge*

meinfames Kafino r)at. SReues erfuhr ia) eigentlia) nicht. 9Ran

rebete über bie Kriegführung au ßanbe, unb es tarnen bie oer«

fcfjtebenften 2fafia)ten autage; aber alle maren — es maren ja

2Jcarineoffiaiere ju ©aft — ber STnfidjt, baß bie SJtarine ©roß*

artiges geleiftet habe, unb baß mir fie naa) bem Kriege gana

anbers ausbauen müßten mie bisher. 2Bas fia) Xtrpife moljl

babei gebaut haben mag, ber bod) oor furaem bie 2lnfid)t jebem

Unberufenen gegenüber äußerte, baß bie SDcarine feine (Er.iftena«

bered)tigung mehr hätte.

3a) moflte 2)ir noa) eraählen, baß Seine SDlajeftät gana

genau über ben Kampf bes ©arbe*Sa)üöen4Batatuons um ben

Sa)üfcengraben SBefdjeib mußte, unb baß ia) ihm eraählte, baß

td> meinen Sohn babei gehabt hätte. Seine SDfcajeftät äußerte

fid) fehr erfreut über biefe Zoi bes Bataillons.
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5. 1. 15. (Sr. Hauptquartier.

Umt metner 2)en!|chrift bin id) fertig. 3a) I)abe fie geftern

SIbenb Xirptfe gegeben, ber bamit einoerftanben ift, menigftens

nichts mie umoefentließe SBemertungen basu gemacht hat. Dann

bin ich bamit sum JRetö)stan5ler gegangen, meü oiel Jßolitifches

barin oortommt. Quetft fpraä) ich ihm mein SBebauern 5um

lobe feines ©ohnes aus, ber im Often gefallen mar. (Er er«

Zahlte mir bie (Einsel^eiten. 2)ann ging es an bie JHsfuffion,

befonbers über ben U«S3oots* unb ßufttrieg. ßefcteren miß er

nicht gegen ßonbon; aber ia) toifl ir)n, mei! fonft bie Hermen«

bung unferer ßuftfehiffe ein 3U großes SWftfo ofme entfprechen*

ben «rfolg ift. 3ä) fagte Umt: „(Serabe 6te, (E&ellena, bürfen

biefem 93orfa)Iag nidjt entgegenfein. 2He 93efa)ie&ung ßonbons

ift naa) bem 93ölferred)t auläffig, unb Sie motten es nid)t 3U»

(offen, obwohl (Englanb fortmährenb bas Sötterrecht oerlegt.

2)as 23olt roirb es nicht oerftehen." (Er ertlärte mir bann, fta)

meine Ausführungen überlegen 3U motten. Sonft mar er mit

meiner 2)enffd>rift einoerftanben. 3aj höbe fie tym gana oor*

gelefen.

7. 1. 15. ©r. Hauptquartier.

lirpifo ift jefet mieber fcr>r Uebensmürbig. 3<h ^abe mit

ihm in ben legten 9Bod)en überhaupt (eine bienftlid)en 2ln«

Gelegenheiten mer)r befprodjen, unb ba hat er benn gemerft,

bafc ia) mir abfolut nicht in meine Sachen hineinreben laffe.

Ilm fo mehr hat er anertannt, bafj ich ihm jefct meine 2)enffü)rift

gegeben habe. 9RüHer, mit bem ia) heute eine intereffante

Unterrebung f)arte, ift ärgerlich auf ihn. (Braf ?). hätte ihm

gefagt, ba& Ilrpig ein fdjrecflicher $effimift fei, er hätte mit

ihm gefprodjen, unb an nichts hätte lirpife ein gutes Haar

gelaffen. Unb bann agitiere er fehr gegen ben SReichsfanaler.

3n ber nächften Seit miü Xirpifc nach ^Brügge unb <5nbe JJebruar
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gur (Eröffnung bes SRetrijstags nad) Serltn fahren. 2)o merbe

\d) tl)n alfo metyrfad) entbehren müffen. 2lnd) mit bem CTr)cf

bcö ©eneralftabes fjabe id) Ijeute roieber lange oerljanbelt,

f)auptfäd)lid) über bie ÜRarine in Slanbern unb bie bortigen

$erfonaIoerI)älmi[fe, bann aber aud) über bie gefamte Sfrieg*

füfjrung.

8. 1. 15. (3r. Hauptquartier.

©eine ÜRajeftät ift amei läge an ber gront bei ben Stenern

gemefen. (Sr &at bort ben Geburtstag bes Äönigs mit tynen

gefeiert. Sefet ftubiert er rool)l meine Denffdjrift. SBin gefpannt,

ob er mir juftimmt ober nod) mefjr jurücfljält. <£r ift mit

ber Slotte nod) oie( oorfid)tiger mie id); er bentt alfo gan£

anbers mie Herr o. Xirpife, ber Ijeute Slbenb bei bem Ijler an*

trefenben (Brofföeraog oon Utaben mar unb ü)tn ma$rfd>inlid)

feinen ?effimismus oorgetragen !)at.

9. 1. 15. <8r. Hauptquartier.

3a> trotte Ijeute einen fe^r langen IBortrag bei Seiner ÜRa*

jeftät mit bem SReidjstanaler aufammen über meine ©enffajrift.

Um 7 Ufyr mar id) beftellt, es fing fd)on oorfcer an unb fjat bis

20 Minuten nad) 8 Ityr gebauert. 3d) r)atte geglaubt, bog ©eine

üftajeftat mid) über bie Senffdjrift nur befragen mottle. Slber

id) mußte alles nod) einmal oortragen, olme jebe Hilfe. 3rf)

entmicfelte nodmtals meinen ©tanbpunft, unb bann fprad) ber

*Reia>fanaler feine Siebenten aus. 3d> nalnn fein Statt oor

ben 9Bunb unb griff ben IReiajsfanaler an, baß mir ©nglanb

nid)t flu sag befjanbeln unb feine Sdjonung malten (äffen

bürften. 3d) f>abe oiel erreid)t in' biefem Vortrag, nur ßonbon

felbft mill ©eine Sttajeftät fdjonen, meil er es für graufam Ijält,

unfa)ulbige grauen unb Äinber burd) 23omben au töten. (Es

follen bort nur bie militärifdjen Slnlagen unb bie 2)otfs oor«
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genommen merben. Dafc 2fbmtral o. Xirpift nid)t mit 3U btefem

Vortrag 3ugejogen mar, mirb ü)n (c^merjen. 3u9e9cn war nur

^Ieffen unb SRüller. — 3d) merbe mit lefeterem bas tRefultat

bes Vortrages ausarbeiten. — ©emife, wenn id) manchmal

ägriert bin, fo ift bas rein äu&erlid). 3n SBirftidtfeit brürft

mid) bas nid)t; id) bin traurig über jeben SBerluft, ber unfere

SRarine trifft, aber id) bin baoon überjeugt, baß mir bisher

richtig gefyanbelt Ijaben unb bafc unferen Söerluften größere

Erfolge gegenüberfteljen. Die IBeranlagung ift richtig unb

efjrenoofl. 3Reine Heroen finb noa) gan3 in Orbnung. 9Bie

oft fagen mir bas bie anberri. Unb mein Optimismus ift nia)t

übertrieben. 3d) glaube an ein gutes (Enbe, unb id) merbe mit

aller ftraft bafür eintreten.

13. 1. 15. (Br. Hauptquartier.

Heute ift Honmann mieber angefommen, ber in Berlin

mar. (Er erjä^tte, bag bie Stimmung bort fein* emft fei, baß

man aber überall feft entfdjloffen fei, burdftufyalten. lirptfc

min Sonnabenb nad) ^Brügge fahren.

15. 1. 15. (Br. fyauptquaxtkv.

©eftern f)atte id) mieber eine lange Unterrebung mit

galfenfjagn, ber brei läge im Often gemefen mar, um bort

mit ben güfjrern ju beraten. (Es fielet gana gut aus, nur

muffen mir ben öfterreidjern Reifen, ba baoon aua) ber Stoltan

abfängt. Syenit fpraa) id) aua) ben ©eneral o. SWubra, ber

bas 16. Äorps in ben Sfrgonnen füfjrt. (Er fagte mir aua),

roie ooraügtid) bie Stimmung bei ben Xruppen fei, toäfyrenb

bie 3ran3ofen anfingen, mürbe 3U merben. — SBon unferer

Marine nichts ÜReues. 3d) lauere auf ben (Erfolg einer

(Ejpebition.
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16. 1. 15. ©r. Hauptquartier.

Heute abenb mar Herr Ärupp o. Sohlen 3um 2Ibenbeffen.

Xirpife f)atte U)n eingelaben unb na^m if)n gan3 in 95efd)lag

mit (einen Sbeen über SBoltsroirtfdjaft. ©ottlob, über bie ftrieg*

füf)rung ber SWarine mürbe (ein SBort gefproajen. 2tber es

mar großartig, mie Xirpife ftä) mieber als großen ÜRann Ijin*

fteQte. Unb babei ftt)tmpfte er immer über ben Dtetdjstanaler,

ftatt ifm au ftüfcen unb tfjm feine Gräfte 3ur Verfügung 3u

ftellen. Ob er im 3nnern moljl fcofft, $n noä) einmal 3u

erfefeen? <Sr felbft fpielt mit bem ©ebanten; ba^er feine 93e*

3ief)ungen 3U förupp, bie er feljr marm I)ält, unb 3U allen

©egnern unferer ^olitifer im 2lusmärtigen 2lmt. 2lber in einer

5Be3ieI)ung r)at er redjt: bie Regierung müßte fdjärfer fein in

ben 9Raßnaf»nen 3ur Sefcfjräntung bes ©etreibeoerbraua)s.

(Es ift \ef)r 3metfefl)aft, ob mir mit unferen Vorräten bis aur

nädjften (Ernte austommen.

19. 1. 15. ©r. HQuptquartier.

Der SReidjsfanaler ift nad) ^Berlin gereift, (Es f)ängt roof)t

mit ber ©etreibeoerforgung, ben SSrotpreifen unb ben Sßerfonat*

fragen sufammen, bie baraus entftanben finb. 2)aß Helfferid)

JReia)sfa>a^amtsfetretär gemorben ift, ift fef)r oerftänbig. 3dj

toar oor brei 9Bod)en mit itym unb bem 5Reid)sbantpräfibenten

Haoenftein bei Seiner SRajeftat 3ufammen. Sef>r gemanbter

2Kann, fe^r jung, unb in ber SBßelt, befonbers im Orient, be=

manbert. Hot H^d für unfere SBeltfteKung.
«

20. 1. 15. ©r. Hauptquartier.

Heute abenb bin i$ mieber bei Seiner ÜDiajeftät gemefen.

Zd) &abe fo menig 3*H- Skfj fjatte 3mar nidjts Sfceues oon ber

Marine 3U etilen, außer baß 3roei unferer Qeppelmt oon
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dujfjaoen aus an ber englifdjen Dftfüfte gemeiert finb unb bort

Somben abgemorfen tjaben. 3d) tyabe nod) feine näheren üftad)*

riajten; aber es mirb mol)l mieber erfjeblidjes Sluffeljen unb

fteroofiiät in (Englanb fjeroorgerufen $aben. 2)ann maren

mieber aa^Ireia^e Sajiffe bei tfelgolanb, um un|ere glotte ab=

jufangen, boa) otyne (Erfolg. 2Rir fiel es auf, ba& Seine SDta*

jeftät red)t angegriffen ausfal). Ob er irgenb enoas rjatte ober

<ju fer)r mitleibet, id) toeifj es nidjt. 21ber bas glaube id), roenn

er grieben madjen fönnte, er baju geneigt fein mürbe. SBie

unrecht tut if)m bie 2Belt, roenn fie annimmt, bafe er ben ftrieg

gemalt tjätte. ^offentlid) tommt nun balb ein (Erfolg, ber üjm

greube madjt. Qinbenburg roirb unb mufj bemnädrft bafür

forgen. über öierselm läge roerben roir fd)on meiter fein, fo

lange müffen roir ©ebulb fjaben.

22. 1. 15. ©r. Hauptquartier.

®ben fomme id) mieber oon Seiner 2Rajeftät, mo id) jur

2Ibenbtafel gelaben roar. 2)er (Eraf)er3og*£l)ronfolger oon

öfterreid) mit ©efolge, ber 5Reirf)sfanjler unb ber föriegsminifter

roaren geloben. 3d) fragte Mellens o. ©ontarb, ob er mid)

bem (Er^eraog Dorfteilen molle. (Er meinte, bas mürbe Seine

2Rajeftät gern felbft tun, unb als ber ftaifer nun tarn, fagte

©ontarb, id) müffe nod) oorgefteHt merben. Das beforgte nun

Seine 9Rajeftät, inbem er fagte: „2)as ift mein (Tf>ef bes Stabes

ber ÜKarine, ber ift aud) bei ben 58oyerfämpfen in (Ttjina ge«

roefen unb Ijat bie Xatuforts geftürmt. 2)a maren aud> öfter»

reifer unter feinem SBefefjl." (Es ift bod) munberbar, mie ftd>

Seine 9Rajeftät in biefer nod> an fo etmas erinnern (arm.

2)a mar nun ber llnterfjaltungsftoff gegeben. 2)er ^Thronfolger,

ein junger, befdjeibener unb in biefer ©efellfdjaft fäjeuer SRann,

erfunbigte fiel) eingeljenb nad) ber ©efa)id)te.
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23. 1. 15. ©r. Hauptquartier.

i)eute oormittag fjatte id) eine lange Unterrebung mit bem

?Heiü)sfan3ler, galfenfyann unb Sagoro über bie 2)urd)fül)rung

ber U*$ootblocfabe. 6ie ftranbet an unferen (Ernäijrungsoer*

f)ältniffen, fpeateü an ber ^rooiantierung Belgiens, bas fonft

Hunger leibet. 3a) mar feljr energifd) in besug auf unfere

^olttif bem *Keicf)sfan3ler gegenüber. 3d) nannte es ftraf*

roürbig, bafj unfere Regierung nidjt früher für (Einfdjränfung

bes ©etreibeoerbraudjes geforgt rjätte, menn jefet biefe für (Eng«

Ianb fo fdjäbigenbe ütta&nalnne besmegen nia)t burd)gefüf)rt

merben tonnte, nad) ber jefct bas ganse 93olt oerlangt. Dabei

tarnen bte Stfferenjen mit ^trpifc fo red)t 3utage. (Er mad)te

bem *Reicfjs=!2J(arines2lnü ben IBormurf, bajjj es für bie U»

SMocfabe in SBoIt unb treffe agitiere, unb es babei fo fjingeftellt

mürbe, ba& nur ber föeidjsfansler bagegen fei.

24. L 15. ©r. Hauptquartier.

Heute abenb tarn bie Reibung com glottendjef, bafe unfere

^anjerfreuaer „Senblife", „SHoWe", „2)erfflinger" unb

„SMüdjer" bei einem Söorftofe in ber Scorbfee mit bem 1. eng»

lifdjen Sctyacfytreusergefdjmaber, in Störte oon 5 Sdnffen,

tteinen Äreuäern unb lorpebobooten, aufammengetroffen finb.

2Iuf englifajer Seite ift in bem brei Stunben bauemben ©efedjt

ein Sa)lad)ttreu3er, bei uns „23lüä)er", Äapitön aur See (Erb*

mann, gefunfen; bie anberen Sd)iffe finb, nad)bem ber geinb

bas ©efeajt abgebrochen unb fid) in norbmeftüajer Stiftung au*

rücfgesogen ijatte, in ben Hofen aurücfgefebrt. 3d) mar eben

bei ©einer ÜRajeftät, um ifmi bies 3U melben; er mar fe^r er»

freut, roenn aua) ber SBerluft bes „93lüd)er" fcf>r 3U beflagen ift.

21ber id) roeife noa) nia)t, ob man bies als Sieg anfpredjen foll

ober nia)t.
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25. 1. 15. (Sr. Hauptquartier.

SBon ber ©eefchlacht wirft 2)u in ber 3*itung gelefen haben.

3a) meifc f)icr auch nur, baß „SBlücher" babei gefunfen ift.

llnfere Schiffe mollten mieber einmal bie englifchen Schiffe aus

ber 2)eutfü)en S5ua)t oerjagen unb trafen babei bas überlegene

englifche Sdjlacfytfreujergefchmaber, bas aus neun fefjr großen

Äreu3ern befter)t. llnfere ftreuaer machten fefyrt; aber bie (Eng«

länber roaren fajnetter unb folgten ihnen. 2)abei führten fie ben

Äampf auf fef)r weite Diftana, auf ber bie fdnoadjen ©efchüfee

bes „SSlürfjer" nichts ausrichten fonnten. Unb fein bünner

Sanfter fchüfcte U)n nicht genügenb.

26. 1. 15. @r. Hauptquartier.

$ie (Englänber behaupten, ba& tljre Schiffe alle mohl*

behalten in bie Häfen 3urücfgetebrt finb, mährenb ber giottem

ct)ef melbet, baft ein englifdjer Schlachtfreuaer gefunten ift. 3$
nehme an, baß bie (Englänber lügen, bin aber fither, baß f)tcr*

über noch eine fetjarfe 3^tungspo(emit entftehen roirb. 2>ic

(Englänber galten jefct fetjon feit SDconaten ihre SBerlufte geheim,

um bie öffentliche SDceinung nicht su beunruhigen. Sie hoben

manche S3erlufte, bie mir nicht tennen.

Briefe aus ber 3^ als Flottenchef.

3. 2. 15. EBithelmshaoen an 23orb

S. m. S. „Sriebrich ber ©ro&e".

9cur einen tu^en ©rüg oon SBorb aus, roo ich jefet fchon

fifee. 3ct) mollte in bas Hotel ßofyfjenbe gehen unb bann 3U

Unterrebungen an SBorb, mo mich Sans unb 2lcfermann erroar*

teten. 2)a mar nun gleich fo oiel 3U befprechen, bajj ich nicht

megfam, mein ©epäcf holen liefe unb nun gleich on 93ort> fchlafe.

105

Digitized by Google



2lbenbeffen mit meinem Stabe; retajliä) gebrütfte Stimmung,

benn es hat ja f)ter bie 2lbfommanbierung 3ngenohls roie ein

58lifefd)lag gemirtt. (Er felbft hatte feine 2lfmung baoon gehabt.

4. 2. 15. SBUhelmshaoen an Sorb

S. 3R. 6. „griebria) ber ®roße".

3unäd)ft höbe xö) an SBorb fefjr gut gefdjlafen. Um 7 Uhr

ftanb iö) auf, um 9 Uhr empfing id) Seine ÜDtajeftät auf ber

2Berft. Seine flttajeftät fjielt eine lange 21nfprad>e, in ber er

unfere SDtorine unb ihre bisherige Xätigfeit eingehenb roürbigte

unb lobte. (Er fajloß mit einem #urra auf unfer beutfdjes

Soll. 3ö) mußte ihm nun ben Bant ber SBefaftungen bafür

fagen, baß er fyierfjer getommen fei. Sann mar ?Beftd)ttgung

ber SBefdjäMgungen oon „Senblife", „Serfflinger", 21nfprad)e an

bie U*23ooifommanbanten, fä)ließlid) Srühftütf im Sonbersuge,

bei bem lirpife rechts unb iö) ünfs oon Seiner SWajeftät faß.

, 6r unterhielt fid) oiel mit mir. (Er hätte es immer gefagt, baß

bie Sanfter 3u fdjroad) feien, ber „SKiftjer" märe ein ganj er*

bärmlid)es Sd)iff gemefen; er hätte fd)on im 3ahre 1904 eine

2)entfd)rift getrieben, in ber er nad)geroiefen hätte, baß mir

nur bie gana großen Äreuaer gebrauten tonnten. Xirpife mürbe

manchmal gana blaß, unb er tat mir orbentlid) leib. 2)ann trug

id) Seiner ÜRajeftät bie SBebingungen jur U*SBootsbfocfabe oor,

bie heute abenb im SReidjsanaeiger ftehen unb ungeheures 2luf«

fehen mad)en merben. Seine SRajeftät oerabfdjtebete ficr) bann

fehr tyvtfld) oon mir. SWit lirpife hoite id) nad)ber nod) eine

längere Unterrebung, in ber id) ihm nochmals nahelegte, fid)

mit bem SReid)stan3ier gut 3u ftellen. 3d) fprad) mit ihm gana

offen. (Er bat mid) fchtie&üd), 2)ifferen3en, bie mir gehabt hätten,

3U oergeffen, unb meinte, id) hätte bie fct)önfte unb größteSlufgabe

oor mir, bie einem 2Jcenfd)en überhaupt geftedt merben tonnte.
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5. 2. 15. SBilhelmshaoen an Starb

S. 3R. S. „Sriebrich bcr ©roße".

2Rir geht es gang gut. SKur finbe ich, baß l)ter unter ben

Ofpaicrcn eine recht gebrüefte Stimmung h*rrfd)t, bie ich her-

ausbringen muß. Sie empflnben bie retd)ltd> brutale 23et>anb»

lung an meinem Vorgänger bod) fe^r, unb ich fann nicht jebem

jagen, baß ich nicht fdmlb baran bin.

6. 2. 15. UBityelmsfjaoen an SBorb

S. 2R. S. „Sriebrich ber ©roße".

Du fjaft gana recht, bei meinem lefcten, fo tur5en Slufent*

halt in SSerlin hatte ich meinen Äopf fo ooH oon ben oorliegen*

ben planen, baß id) mid) mit nichts anberem befdjäftigen

tonnte. Denfe nur an bie U4Blocfabe, bie id) bem 9teid)sfan3ler

abringen mußte. (Es ift bas ein gemaltiger ©abritt, ber un*

geheures 2Iuffehen machen rairb. Unb bann tarn, mohl cor*

geahnt, aber bod) überrafdjenb, meine Äommanbierung sunt

Slottena^ef. (Es maren foloffale Slnforberungen, bie in biefen

lagen an mid) tyxantxaten, etmas oiel auf einmal.

7. 2. 15. SBityetmstjaoen an SSorb

S. SR. 6. „Öriebria) ber ©roße".

Du meinft, bie U»5Bootsbloctabe tonnte nun ben (Erfolg

haben, baß bie (Englänber nun mit allen SDcitteln auf uns los«

fdjlagen toeroen. 2Berm fie uns oemia)ten tonnten, mürben fie

es lieber heute mie morgen tun. Slber fo leicht ift bas nun nicht.

Sie fcheinen boch bei bem ©efecht am 24. recht fchmere S5e«

fdjäbigungen ihrer Schiffe baoongetragen 3U haben, fo baß fie

oielleicht teine Steigung haben, balb mieber mit uns an3ubinben.

3d) lege Dir einen 3eitungsausfd)mtt über eine Webe bes ©roß*

abmirals o. Äoefter bei. Du fiehft, mie oernünftig er bentt.

SKud) einen Slrtifel über Optimismus ber äölnifchen Seitung.
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9. 2. 15. 2Biu)elmsf)aoen an SBorb

S. OR. S. „griebrid) ber <8ro&e".

3ttorgen frül) gebe id) mit meinem glaggfä)iff auf SReebe;

id) mag fjier nia)t innerhalb ber Sdjleufen liegen unb mufj Aar

fein, f)inaus3ugef)en, menn es nötig fein follte.

10. 2. 15. SBilfjelmsJjaoen an 95orb

S. 3R. 6. „griebria) ber ©ro&e".

9tun Ijabe id) 3um erftenmal mieber Sabemaffer unter

meinem Sa)iff. 2Bir fjaben Ijeute morgen ben #afen oerlaffen

unb bia)t oor ben SKoIen geanfert. 3o) bin au&erorbentlid)

frof), ^ier mitten araifdjen ben Sdjiffen su liegen, unb ftols, it>r

güfjrer ju fein, unb bie frifd)e Seebrife, bie id) liebe, tut mir

aufjerorbentlid) gut. Das 3. ©efd)maber ift aud) oon Äiel nad)

ber (Elbe gefommen, nun fjabe id) alles fjter jufammen. ©eftern

Ijabe io) noa) ber „Senblifc" einen 93efua) gemacht. (3a) gefje

fo nad) unb nad) auf allen Sdjiffen Ijerum.) Dann tritt bie 93e*

fafcung an, id) gefye bie gront ab unb fpred)e bann ein paar

SBorte 3U ifmen. 33ei ben Detfoffoieren fragte id), ob alte 93e*

fannte oorfjanben mären, unb ba tjätte id) Dir bie greube ge*

gönnt, roie ifjre Slugen ftrafjlten, als [\d) eine ganae 2Cn3aI)l

melbete. Da mar fogar einer barunter, ber mit mir ben Sturm

auf bie Xafuforts mitgemad)t fjatte, unb einer, ber mit mir

nad) gering marfä)iert mar. *Rebeur Ijielt eine 2Infprad)e an

m tri), bie er fid) fjätte fd)enten tonnen. 2Iber ber gute 2BiUe gefjt

aus feinen 3Borten beroor. Dajj bie Dffoiere bes Stabes bie über*

fdmeüe SIbfommanbierung 3ngenol)ls bebrücfenb empfinben,

ift boa) natürlid). — Du Ijaft rea)t, bie SBlocfabe fd)lägt foloffal

ein. Die geinbe fdjimpfen fura)tbar barüber, unb id) befomme

oon allen Seiten 53riefe. 5Benn bie englifd)en Schiffe neutrale

glaggen Ijiffen, fo föcfoet bas nid)ts, fie merben aud) mit ben*
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felbcn in (Srunb unb 93oben gefdjoffen. 2)er Sefeljl ber eng»

lifd>en 2lbmiralität, bä& bie englifdjen ©djiffe frcmbc giaggen

Riffen follen, ift mir fein* au 9ted)t gefommen, benn nun tonnen

bie (Fngfonb oerforgenben Neutralen fid) ntcf>t befeueren, menn

audj oon ifjren Sd)tffen mal eins serftört merben (ollte. ©offent*

liä) lägt fid) bie $lo<fabe nun burdjfüfjren unb fdjäbigt (Englanb

in genügenber SBeife.

11. 2. 15. SBtlfjelmsfjaoen an »orb

6. 3tt. S. „griebrid) ber ©ro&e".

3Jlir märe es fefjr lieb, memt jefct bie 2lufmertfamfelt etwas

oon ber 23locfabe abgelentt mürbe. 2)ie 3eitungen {abreiben &u*

oiel baoon, unb menn bann ber (Effett ungenügenb ift, bann

mirb gefdjtmpft. 2lber bei ben (Englänbern ijat es fet>r ein-

geflogen unb bei ben Neutralen aud). 3d) benfe bod), bag

ber englifdje ©anbei fefjr leiben mirb; bann geljen bie Sdjiffs«

fragten in bie ©öfje, unb bie greife für Lebensmittel, bie jefct

fdjon fein* geftiegen finb, merben nod) teurer, j)ier in unferer

SReffe mirb es immer netter. glaube, id) b<*be bas oolle

©ertrauen aller Herren; es fmb aud) alles tüchtige Offijiere.

5Bir finb im ganaen amölf $erfonen, barunter 2Rid)aelis.

-

12. 2. 15. SBilfjelmsfjaoen an $orb

6. 2R. 6. „griebrio) ber ©rofje".

2)ie bienftiieften Sorgen finb jefet allerbings nod) grö&er,

mie fie im Hauptquartier maren. Senn menn es fdjon im

grieben ein ferneres 6tüd Arbeit ift, giottendjef au fein, [o ift

bas im Kriege, mo id) nun mit bem Apparat au arbeiten Ijabe,

bod) nod) etroas anberes. (Es tommt aud) immermätjrenb

etmas oor. 3n ber (Ems ift einer ber großen Sperrbampfer —
1 3Rillion mert— auf bie eigene Sperre gefommen; ein giieger
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in ©ee, mo er auftlärte, uerlorengegangen, fo gei)t es in einem

fort. Unb babei f)ängt aQes oon meinen (Entfd)lüffen ab, roie \a)

ben Seinben ©a;aben flufügen, mie meit ia) bie (Jlotte einfefeen

fann. — Das ©efedjt am 24. 1., bei bem „Blüdjer" oertoren«

ging, J)at boa) ben Bemeis erbracht, bag bie alteren ©djiffe nia)t

in ein (3efed)t mitgenommen werben tonnen. 2)as ift audj ein

Siebüngsgebanfe bes 2(bmira(s o. Xirpift, ber bei näherer SBe*

traajtung in ber ßuft jerflattert. Der moHte fogar bie uralte

©iegfrtebflaffe in bie ©a)Iad)t mitnehmen.

•

13. 2. 15. SGBitfjelmsfjaoen an Borb

©. 2R. 6. „griebrid) ber ©ro&e".

Syeute mar al(o ^ßarfjmann mit (Srafftof unb 2trnau(b f>ter.

3a) badjte, er I>ätte befonbere Stufträge für mid), aber bas mar

nia)t ber gaü\ Gr fotlte fid) nur informieren, ©eine SHajeftät

legt SBert barauf, ba& mir oollfommen aufammenarbeiten, b. t).

alfo auf beutfdj, ©eine ÜRajeftät Ijat eben 3U meinem überlegen

Vertrauen, ©eine ÜRajeftät roiU bie SBlodabe mit möglid)ft oiel

Booten eingeleitet I)aben. 3a) bin gefpannt, mie bie ©a$e oer*

läuft. Die 2Imerifaner ^aben eine unoerfdjämte ÜJlote naä)

Berlin gerietet, bas STusmärtige 2Imt r)al Stngft befommen.

14. 2. 15. 2Bitt)eImsf)aoen an Borb

©. 3K. ©. „griebrid) ber <Bro&e".

Du fragft, marum mir bie Blorfabe fo früfaeitig ertlärt

Ijaben unb ben (Englänbern noa) 14 Xage &\t laffen, fid) barauf

ooraubereiten. Die Sfatmort pnbeft Du in ber 3^ttung. (Es ift

alles fo eingetroffen, mie id) angenommen tjatte. hätten roir

fofort alte $auffaf)rer in ben (Brunb gefd)offen, bann Säften mir

uns alle neutralen Staaten auf ben #als gebebt unb uns ins

Unreajt gefefet. ffiir mu&ten ben neutralen ©taaten 3eit geben,
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tyre Sdjiffe aus ber gefäfjrbeten Qom aurütfauaieljen. 3efet

f>ot Slmerifa eine broljenbe Utote gefd)itft, ba& es üble Äon«

fequenaen für uns fjaben mürbe, menn bie U*Boote ein amert*

fcmtfdjes 6d)iff oerfenfen mürben, llnb babei Riffen bie eng»

lifa>n Schiffe einfach bie amerifanifa)e giagge in See. IDafjer

muß einfad) jebes Sdjiff in ber Äriegsjone oerfentt, bie Üfteu*

trolen aber oor^er geroarnt werben. 3n Berlin befommen fie

aber fa>n falte gü&e ob biefer 2)rof)note. 2Benn ber SReidjs*

fanaler nur feine Saymaty aeigt unb Sttmerifa fagt, mir lie&en

uns md)t brofjen. — 2)ann fragft Du, marum man nid)t bem

(Srafen <5oee gefagt l)ätte, er foflte einen neutralen Qafen an«

laufen? 60 märe er bod) oerloren gemefen. (Er fonnte an*

laufen, mas er mollte; aber in einem neutralen J)afen burfte

er nur 24 ©tunben bleiben, mie feineraeit in Balparaifo, mo er

mar. »lieb er länger, mußte er abruften, unb menn \ö) bas

oon tfjm unb feinen 6d)iffen oerlangt f)ätte, bann fjätte er btefen

Befehl ni$t oerftanben. 9lad) ben galflanbs«3nfeln lief er

roo^l, um einen fymbftreid) ausaufüfjren. Cr foflte nad) einem

oben, entlegenen Qafen an ber argentimfdjen Äüfte, mo äofjlen

für ü)n bereitlagen, unb bann ndö) f)aufe. Slbrüften märe eine

©djmaa) für tyn unb bie ganae 2Rarine gemefen.

15. 2. 15. SSBityelms&aoen an Borb

6. 2W. 6. „Sriebrio; ber ©ro&e".

SBte io) geftem fdmn fojrieb, fajeint bie Blorfabe jefct nod)

nad)träglid) in Berlin auf bie größten ©djmierigfetten 3U ftojjen.

£as angeorbnete 3urüdl)alten ber Boote lagt jeben (Erfolg am

18. gebruar, ben bas ganae beutfdje Bolf ermartet, aus«

gefdjloffen erfahrnen. 2Bir meinen alfo ber ameritanifdjen

Drohung, bas ift eine Sdwnad). ©a)abe, baß iä) nid)t in Berlin

bin unb Itfer ausgefgaltet flfec. — 3a> mar Ijeute bet Sdjeer auf
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„ftönig", um mit tfmt bie allgemeine Sage befpredjen. (Er

benft cbenfo roie id) unb ift audj berfelben 2lnfid)t tote tdj über

bie Sdjiffstnpen.

16. 2. 15. ©iltjelmsfjaoen an Sorb

©. 3R. 6. „griebrtd) ber ©roße".

9fcun gefjt alfo meine fo gut angefünbigte U*2Motfabe ooü*

fiänbtg flöten. 5Dte ßeute in SBerlin Reiben offenbar ganj falte

3üße befommen; benn bie U*33oote bfirfen nur 6d)tffe oer*

fenfen, bie fidjer als fernbliebe erfannt merben. 2)ie (Englänber

Reißen eine neutrale Slagge, malen ifjre ©djiffe in neutralen

garben, nrie follen bas bie U*5toote machen? Xaudjen flc auf,

fo laufen bie Sdjiffe toeg unb fd)ießen gar, toenn jemanb aus

bem U*SBoot ben Sfopf rausftedt. Unb bei 9tod)t tonnen bie

U*$oote erft redjt nidjts erreidjen, bürfen bann alfo awf) nid)t

fliegen. ÜRun martet alles gefpannt auf ben 18. gebruar, unb

nidjts erfolgt, alles ift fidjer, baß bie ÜRarine bie (Erwartungen

bes einmütig fjinter ir)r ftetjenben beutfdjen SSolfes erfüllen

mirb. 2>as ift, nrie bie £ölnifd)e 3eitung {abreibt, aller Hoff«

nung unb 3uoerfia)t. Unb nun gefegter)! gar nidjts, menn ntd)t

„ü 30" unb „U 16", bie fajon an Ort unb ©teile finb unb nichts

mefjr oon fid) Ijören laffen, bort loslegen, meil fie ben 23efel)l,

aurüdjufjalten, nid)t meljr befommen. —- £s fdjemen fein* mid)*

tige ÜBerljanbtungen in SBerlin ftatt^ufinben. 3d) glaube ja, baß

bie 2lntünbtgung ber SBlotfabe in (Englanb große SBeftüraung

fjeroorgerufen fyat; aber id> fann mir ntdjt benfen, baß barauf»

f)in etoa ©nglanb aum grieben geneigt fein fotlte. 3a) glaube,

aud) unfere ?ßolitifer täufdjen fid), roenn fie annehmen, baß

(Snglanb uns irgenbmeldje Äon3effionen mad)t. 3d) boffe, baß

fie fid) nidjt oergebltdjen Hoffnungen Eingeben merben. — Hier

ift alles rul)ig. Od) fdjitfe bas 1. (Befätoaber 3u notmenbigen

Übungen nad) ber Oftfee unb fann bann nur mit ben anberen
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Sdjiffen auf ber 3abe liegenbleiben. (Es ift bod) ein großes

Vertrauen, bas mir baburd) beaeigt roorben ift, baß man mir

bie giotte gegeben f)at. 3a) roollte nur, id) fönnte es reajt«

fertigen unb "einen (Erfolg eraielen.

17. 2. 15. SBifljelmsljaDen, an !8orb

6. ÜR. 6. „griebrid) ber (Broße".

borgen ift ber gan3 feft angefünbigte 18. gebruar, unb

nid)ts mirb erfolgen. 2)as beißt 2 SBoote finb auf ifjrer Station,

bie SBoote, bie id> nod) jurüdljalten tonnte, fmb aurütfgefjalten.

©o fe&lt jeber (Effeft.

18. 2. 15. ffiityelmstjaoen, an ?8orb

6. 2R. 6. „griebrid) ber (Broße".

2lIIe meine Oebanfen finb nur barauf gerietet, roie id)

bie SWittel ber ©eefriegfüfjrung, bie mir jur Verfügung ftefjen,

nüfelld) anmenben fann. Unb ba ftelje id) immer oor Sdnoierig*

fetten unb UnmögüO)felten, benn nirgenbs reicht bie Stampftraft

aus. 2lber id) Ijoffe bod), baß id) einmal einen tüchtigen Erfolg

fjaben »erbe, nur (Bebutb muß man Ijaben unb immer toieber

©ebulb.

18. 2. 15. 2BiQ)e!msf)aoen, an SBorb

S. 2R. 6. „griebrid) ber (Broße\

#eute ift ber 18. 2. Ber lag, ba bie U-SSoote ifn* ffierf

beginnen follten unb es jefct nidjt bürfen. 2)u rotrft bie ameri.

fantfaje 9tote gelefen Ijaben, ebenfo bie beutfdje, bie aber erft

am 16. abenbs abgegeben roorben ift. 2)ie erfte ift reidjltä)

brofjenb, bie unfrige oornefjm unb nu)ig. 2lber id) glaube

ntdjt, baß man bamit ben 2lmeritanern imponiert. Öd)

f)ätte if>re 9lote einfad) abgelehnt unb an bas beutfdje Eolf

appelliert.

v. Ve^l 8us flu|)e<4nung«n unb «riefen 8 113
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19. 2. 15. SBilfjelmsfjaoen, an 23orb

' 6. 3R. <5. „Sriebrtd) ber (Bro&e".

#eute fjatte ta> bie erfte ©ifeung mit ben ©efdjmaberdjefs

unb tyren 2lbmiralftabsofftaieren. 3a) befpraa) auerft bic all*

gemeine ßage, bann meine abflauten, unb fanb bei allen Polle

3ufttmmung.

20. 2. 15. 5Biu)eIms$aoen, an SBorb

6. 2». S. „griebrid) ber ©rofce".

3rf) finbe immer mel)r, mie fdjmierig meine Aufgabe l)ier

ift. 3n Berlin fangt man an au brängen. SBßa&rfajeinlia) fifct

lirpife hinter SBadjmann. (Es ift ein Irrtum, menn man in

Berlin glaubt ber (Seift in ber fjlotte l)ätte gelitten. 2)er ift

fc^r gut. 2Jton oerftef)t Xirpife nidjt, unb aud) f)ier ift fein 2In»

fe&en fel>r heruntergegangen.

22. 2. 15. ©illjelms&aoen, an »orb

S. 2R. 6. „griebrid) ber (Bro&e".

Rod) immer f^einen SBerfjanblungen mit Slmerifa au

fajmeben, bie es nid)t jur 2)ura)füf)rung ber SBlodabe tommen

laffen. (Es ift mirflid) traurig, baß man fo menig energtfrfj ift.

9hir bann fönnen mir einen (Erfolg erringen. (Es nüfet Ja

ntdjts, metm nur bie (einbüßen ftanbelsfdjiffe freigegeben

merben, benn bie Reiften ja ade neutrale 3IQ99en > unb mie foU

ein U«$oot bamt feftfteUen, ob fte bas nia}t mit Ütea)t tun. 2Bir

ftefjen jefet alfo oor bem Sali, bafc mir nadjgeben, unb bas

möre ein Setzen ber 6d)mäd)e, ober aber mir geben nid)t uaa)

unb ftefjen Sttmerifa genau fo gegenüber, mie es bei feinem (Ein*

fprua) mar. 2Btr haben alfo nur Qe\t oerloren. — ©onft gefjt

es mir gut. 3a) möd)te fo gern mal mit ben Sdjlffen hinaus«

gei)en, aber \d) tann es md)t, meil bie Äreuaer bisher nod) in

Reparatur maren unb bas 1. ©efajmaber erft fahren mu&.
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24. 2. 15. SBilfjelmsljaDen, an Boro

6. 3W. 6. „griebrid) ber ©ro&e".

3d) Ijabe 2>ir jdjon geftern mitgeteilt, ba& 2)u Dia) in

mandjem irrft. 3d) bin ftolg barauf, bie glotte gu fjoben, narf)

ber id) mid) nidjt gebrängt Ijabe. 3d) bin md)ts roeniger roie

eine Kreatur von Xtrpife* unb SBadnnanns ©naben, fonbern id)

bin abfolut felbftänbig unb gang allein f)err meines £uns. 3d)

beridjte meine 2lbfid)ten gang allein an ÜRajeftät, id) fenne feine

2tnfid)ten unb meifc, bafe er mir ooll unb gang oertraut. Itr*

pife fjat bei ©einer 9ttajeftät feinerlei <Pofition mein*. SBadjmann

fjabe id) getrieben, bafj, menn er fid) irgenbtoie oon Xirpife be*

einfluffen läfft id) auf ber Stelle Seine 2Rajeftät bitten roerbe,

mid) oon meiner jefcigen Stellung gu entlaffen. (Es roirb nod)

ein fd)toerer Stampf mit Xirpife merben; aber id) laffe nidjt nadj.

Oefet barf es nid)t fein, benn id) barf bas Vertrauen ber ßeute

gu ifjrer SBaffe nid)t untergraben, id) mufj mit bem oorfjanbenen

Üttaterial arbeiten. 2lber befannt finb biefe Sünben ben Dffi*

gieren unb 3Kannfd)aften oollfommen, aud) Seine TOajcftät

fennt fie burdjmeg. 3d) bin f)ier mit meinem Stabe gang einer

2lnfld)t. — ijeute fjatte id) eine lange Unterrebung mit 2lb»

miral ?)., ber ben Staatsfefretär ebenfo beurteilt. —

27. 2. 15. ©iujelm&fjaoen, an 2Sorb

S. ÜR. S. „griebrid) ber ©ro&e".

$u fdjretbft, id) fjätte jefct bas erreidjt, mas ia) mir als

2lbfd)lu& meiner Sättgteit immer als ©ödrftes getoünfdjt f)ätte:

2tn ber Spifce ber glotte im Kriege mit (Englanb. 9öas id)

machen tann, foll gefdjeljen, felbft mit bem mangelhaften 9Ra»

terial, bas bas *Reld)5«2Rarine»2lmt an Xorpebobooten unb

Sbreugern geliefert l)at. 3n ber glotte l)err(d)t in biefer 93e«

gteljung oolles 93erftänbnis, ia) bin &ier ber Ireibenbe.
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2. 3. 15. StHjelmsljaoen, an 93orb

<5. 3R. S. „griebrid) Der ©ro&e".

3a> möajte 3U gern einen (Erfolg fyaben, mein ganzes

Kenten unb Xxafyen ift barauf gerietet. 3d) bin l)eute mit

bem 2. unb 3. ©efdjmaber bei #elgolanb geroefen, um au ejer*

äieren. 2)as 1. JßJefdnoaber ift nod) in ber Oftfee 3um Xorpebo*

fdjiefcen. Das Steden an Detf in ber frifdjen ßuft mar bei

bem fdjönen SBintertag gana famos.

3. 3. 15. 3BiÜ)elmsi)aöen, an 2*orb

6. 2R. 6. „griebrid) ber ©rofee".

33on Stahmann ba&* id) einen ©rief erhalten, ba& fid) &ie

3been über bie roeitere Kriegführung nidjt im geringften ge=

anbert Ratten. 3a) fenne bie 2Infid>ten 6einer attajeftät ju

genau, id) weift, baß er fie nid)t änbern mirb.

4. 3. 15. 2Bift)eunsf)aoen, an SBorb

6. SW. ©. „griebrid) ber ©roße".

3d) foll nun t)ier mit un3ureid>nben Mitteln etmas (elften.

(Etnerfeits meiß id), baß bie Störte erhalten werben muß, anber*

feits fiefjt alles auf mid), baß ia) bamit Erfolg eratele. 2)aju,

baß id) im ftafen bleibe, ^at man mid) nia)t hierher gefefet. 3dj

felbft für)(e ben inneren Drutf meiterjutommen. Das einige,

roas ia) I)abe, ift bas (Befüfjl, baß man eben bas Vertrauen ju

mir Jatte, baß id) bas SBefte aus biefer fdrarierigen (Stellung

madjen mürbe, mos möglicf) ift. 3a; miH aeigen, baß man.fiaj

nia)t in mir getäufdjt l)at, id) miU fiegen, ©enn es 3um Äampf
fommt.

6. 3. 15. 2BiH)elmsf)aoen, an »orb

6. 9R. 6. „griebrid) ber ©roße\

Deine SSemerrungen oon 11. haben mid) fer)r intereffiert.

(Er ift bas 6prad)rol)r oon 2RülIer unb bie 2lnfia>t aller, bie in
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biefen ftrtegsbeginn fjlneingefefjen tyabm. ÜJton fiel)! jefct, mie

fc^Icrfjaft es tft, einer 95er[önliä)teit rote Jirpifc olles in bie

5)anb au geben, ber alle anberen betfette fa)iebt, quo) in Saasen,

bte ilm nia)ts angeben, feine anbere Meinung auffommen läßt.

Sßon #eer unb giotte nid)ts Sfteues. „U 8" ift Ieiber 3um Sinten

gebracht, bie 23efatumg gefangengenommen roorben; mie es ge*

fommen, meifc id) nid)t. 3d) bente, überrafdmng im hiebet.

2fud) bie anberen ll*S3oote leiften au wenig. (Es liegt an bem

gräBüd) fa)lea)ten SBetter, mos mir feit 2Boa)en haben, mirb

aber fdjon nod) beffer tommen.

8. 3. 15. 2Biü)elmsf)aoen, an SBorb

5. 9H. <5. „griebrta) ber ©roße".

5)eraliä)en 2)ant für Seinen SEroft. Stola bin id) bod), baf3

man mid) hierher oerfefet Ijat; aber ia) ftefje nur baoor mie oor

einer 3Jtauer. 3a) mu& auf eine Gelegenheit roarten; aber

mann unb mo bietet fid) bie mir? 6a)on als 2lbmtralftabsa)ef

trug td) fd)roer an bem SBemu&tfein, mit unaulänglid)en Mitteln

3u arbeiten. #ter ftebe id) aber bireft oor bem SRiß. —

10. 3. 15. 2öilhelmshaoen, an SSorb

6. 2R. 6. „griebria) ber <3ro&e".

23on mir fann id) ntd)ts 9leues berichten. S3om getnb

haben meine SBorpoften lange nichts gefehen, aua) bie ßuftauf»

flörung nia)t. 2Röd)te miffen, mos er oorhat. <5a)eer mar

heute hier. _
13. 3. 15. SGBilhelmshaoen, an S5orb

6. 2R. S. „griebria) ber ©ro&e".

(Eigentlich roollte id) heute mit ber giotte hinausgehen, aber

bas Söetter ift gana bief, fo bog es nia)t geht. <5s pricfelt mir

3toar in ben gingern, aber ia) mu& marten, marten. 2>as ift fo

gana gegen f)errn o. Xlrpife' Obeen, aber id) faim ihm nia)t
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helfen. SJceine (3e[d)ir)aberd)efs unb bie Herren uom Stabe (inb

Diel mehr bagegen roie id). (Eigentlirf) merfumring, id) I)abe

immer 311 fämpfen, früher gegen bas oon Xirpifc geroün|d)te

(Einfefeen, jefct gegen 3iuneitgehenbe 3"rü(f()aliung. — fteute

war $rtn3 Valbert 3tüeimal bei mir. (Einmal mollte er mir

über eine Unterrebung mit bem 5)er3og oon Sirenberg mit*

teilen, baß biefer ihm gejagt hätte, bie Stimmung im ganaen

2)eutfd)cn IRcicr) märe foloffal für bie ÜDcarine, bie bisher feine

Dummheiten gemacht hätte. Sic müffe aber unbebingt 3urütf*

galten, um fidj feiner Sd)äbigung au$3ufe&en. — Dann fam er

3um 3roeitenmal, er I)ätte eben eine Depefdje oon feinem 93ater

betommen, ber 5)er3og hätte burdjaus recht. — Fachmann ha *

jefct eine Denffdjrift oorgelegt, bie gan3 auf bemfetben SBoben

fteht roie meine, eher surürfhaltenber ift.
—

16. 3. 15. SBithelmshauen, an 35orb

S. 9tt. S. „griebrid) ber ©ro&e".

3d) roollte in biefen Xagen hinausgehen, aber bas fd)led)te

SBBetter erlaubt es nid)t. 3d) müßte bie £orpeboboote 3urürf*

laffen, unb bas geht nicht ber U=9Sootgefahr roegen, unb roeil fie

burd)aus nötig finb, um einen (Erfolg her&et3uführen. So hat

es geftern unb heute nicht fein follcn, unb in ben nädjften lagen

geht es nid)t, roeil ein3elne Schiffe 3ur Überholung auf bic 2Berft

müffen. Das ift überhaupt eine bolle Samilic. S3alb fehlt es

bem einen, balb bem anbern. 2Jcan fann fid) freuen, roenn man

fie alle beifammen hat. 3d) roäre fo fürchterlich gern meit hin-

aus in bie See gegangen, nur um einmal nahe an bem geinb

311 fein. — SIber Du mu&f nicht glauben, baß ich gebrürft bin,

roenn ich 3U feiner Unternehmung fomme; bie muß fo oor-

bereitet fein, baß fie aud) feinen 5ehlfa)lag gibt. 3efct fehlen

mir bie ßuftfdjiffe, bie faputgegangen finb, unb bie IUÖbo**«
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bie burd) bie SMotfabe bean|prud)t roerben. Stlfo f^eigt es:

roarten unb ©ebulb fjaben. 2)as ift aber bod) red)t fdjtoer, oiel

fernerer, als in ber fjront 5U ftefjen unb breinaufdjtagen.

©eftern fjatte id) eine red)te greube. 3n 3n>ei roid)tigen <Ent»

fdjeibungen, bei benen id) an Seine SJtajeftät berietet fjatte, ift

mir föedjt gegeben roorben. SIber je mefjr id) meine 2Infid)t 5ur

©eltung bringe, je mefjr fteigt aud) meine SSerantmortung.

3Reine @efd)roaberd)efs aie^e id) möglidjft Ijeran. Hngeneljm

ift für mid) bann immer, roenn id? mid) mit ifmen in ooller

übereinftimmung meifc.

19. 3. 15. SSBilljelmsfjapen, an SSorb

6. OR. 6. „griebria) ber @ro&e\

3n ben Sarbanetten fjaben fie fia) jefet eine große ©ajlappe

geholt. 2)as fransbfiföe ßinienfdjiff „SBouoet" foQ gefunten

fein, unb Ijeute perlautet fogar, baß bie englifdjen Skiffe

„SCfrica" unb „Srrefiftible" audj in ben ©runb gefdjoffen

roorben fein foHen. Das glaube id) 3tnar noa) nid)t, aber roenn

fie nur befajäbigt finb, ift bas fdjon ein [rfjöner (Erfolg. ©d)abe,

ba& id) nid)t ein paar Sdjiffe oerfenft tjabe. 3d) fomme tjier

8u nidjts, unb ber ©egner aeigt fid) nidjt, aud) bas ftürmifdje

SBetter oerfjinbert jebe (Sjfurfion.

23. 3. 15. 2BiH)elmsf)aöen, an 25orb

6. 3K. 6. „griebrid) ber ©ro&e".

(Eigentlid) ift es ein boHes ßeben, bas id) fjier füljre. So

einge[a)(offen an SBorb bin id) nod) nie gemefen. 2luf ben 21us*

Ianbsreifen, als &ommanbant, fjatte id) toenigftens 2Tusfid)t,

balb einmal in einen i)afen ju fommen; I)icr aber tarnt es

immer fo meitergeljen. 2)er Spajiergang an Bert ift bie einzige

21bn)ed)|Iung. 2)ie Äammer ift ungemütlid), mei( Xapeten unb

afte brennbaren ^oljteile tjerausgeriffen finb, feine Silber
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Rängen, fein 2lnftrid) erneuert, alles oerfdjmufet ift. Olürf»

Udjenoeife fjabe td) nod) einen 6d)reibttfd), reell er aud) aus

SBlecr) ift. Stuf anberen Schiffen finb bie fernen aud) oon

*Borb geroanbert, ba mu& man an fletnen 9cottifd)en {abreiben.

3a) f)abe einen langen S3ericf)t an ©eine TOajcftät gemacht, ben

id) eigentlich bem grinsen 2Ibalbert mit ins Hauptquartier

geben roollte. 3d) bin aber beute erft bamit fertig geworben.

24. 3. 15. ©ityelmsbaoen, an 93orb

6. 3Jc. S. „Sriebrid) ber ©roße".

. . . 9cur ba& auf mir bie bienftlidje SSerantroortung laftet,

bie in tyrer Ungeroi&fjeit fdjroer 3u ertragen ifi. (Ein einiger

(Entfa)lu& oon mir fann bem Äriege eine anbere SBenbung

geben, fo ober fo. (Er fann mid) 3U bem beritfjmteften 3Rann

machen ober großes Unfjeil über unfer S3aterlanb bringen. Unb

babei roeife irfj aud), roenn id) 3urücff)atte, unb jefot aud) jeber

oernünftige 3Jcann im Deutfdjen 9teid) bies für ridjtig l)ält,

feljr roofjl bie meitere (Entroicflung bafjin gefjen fann, bafj alle

biefe oemünfttgen ajtänner umfallen unb es bann nidjt mef)r

oerfteben roollen, ba& nichts gefcrjefjen ift. 2(ber id) bin ftarf

genug, um and) bies 3U tragen, id) r)alte es nad) oielem Vlad);

beuten für richtig, unb id) Ijabe aud) Ijier meinen ganzen 6tab

unb bie ©efdjroaberdjefs gefdjloffen hinter mir. 2)ie 3ett fommt

nod), unb es beißt: (Bebulb haben. —
27. 3. 15. 2Bilf)elmsI)aoen, an $orb

6. !ER. 6. „griebrio) ber ©ro&e".

<Bon „ü 29" (ffiebbigen) ift nod) feine acadnidjt ba. —
30. 3. 15. ©ilfjelmsljaoen, an Sorb

6. 3Jc. 6. „griebrio) ber ©ro&e".

(Beftern tjobe id) 2>ir nid)t fabreiben fönnen; aber id) (jatte

mid) entfd)loffen, mit ber ganjen giotte f)eraus3ugeben, um eine
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in ber fceutfdjen SBudjt fteljenbe feinblidje SBemadmngsltnte auf«

Sieben unb aua) enblid) mal bie Spannung 3U brea>n, bie in

mir ftetfte, baß id) fo gar nid)t aur Sittton fam. 3a; ging alfo

oormittags los, burd) bie Sperren Ijinbura) unb bamt mit bem

1. unb 3. ©efdjroaber, allen großen unb tieinen Äreujem unb

6 Xorpebobootsftottitten bis 90 sm oon $e(go(anb. 2lber leiber

fjabe id) feine (Englänber getroffen. — 9tod)ts 2 Ufjr liefen bie

Sd)iffe roieber in bie 3abe. (Es mar übrigens ein pradjtooller

lag, ruf)ig, aber frifd), unb nadjts ftt)ien ber SöoUmonb. (Es

ging alles feljr ru&ig 3U, aber bie ÜRöglidjfeit, ben geinb ju

treffen, (ag oor. SBBar er überlegen, na, bann Ijätte id) mid)

if)tn nid)t ent3ieben tonnen; mar er unterlegen ober gleid)

ftart, bann burfte id) auf einen (Erfolg redjnen. ßeiber mar

er niajt ba. tfeute bat fia) $rin3 Hbalbert bei mir 3urürf=

gemelbet. (Er ift begeiftert oon bem, mas er im Hauptquartier

gefetjen fjat Beine SDRajeftät lägt mir jagen, bog id) mid)

3urüo?baIten foll, unb bas erreimt mid) gerabe an bem

Xage, nadjbem id) ben 93orftog gemacht tyabe. 3d) barf

bas alles nidjt fo fa>reiben, aber id) freue mia) bod) riefig,

baß ber $rin3 mir bas nidjt 3mei Xage früfjer fagen fotmte.

Srfjabe nur, bog id) nid)t Seiner 9Rajeftät ein paar (Eng«

länber oormeifen tonnte. —

31. 3. 15. ©ilfjelmsijaoen, an Borb

S.3R.S. „Sriebrid) ber ©roge".

Heute gerabe, roie id) 3U f). gefjen moüte, tarn eine 2)e*

pefdje oon Seiner SDtajeftät auf meinen 3mmebiatberid)t. (Er

überlägt mir alles. Damit mirb bas, mas ?rin3 21balbert mir

geftem überbradjte, aufgehoben. 3n (Englanb treten immer

metjr 3dd>en jjeroor, bag bie fieute friegsmübe merben. Unfer

U-Bootfrieg trägt aud) basu bei. 5Benn id) ben Sflenfdjen*
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oerluft aud) bebauere, fo ift es bod) gut, ba& einmal ein Stampfer

gefagt morben ift. 2)as roirb fef)r einfdjlagen.

1. 4. 15. ©iftjelmsljaoen, an 93orb

S. 3R. 6. „griebria) ber ©ro&e".

3n ben JDarbanellen fdjetnt ein roeiteres englifdjes Sdjtff,

„ßorb IRelfon", gefunfen au fein. Offenbar I>at fid) ber geinb

oon ber Uneinnefymbarteit ber SReerenge überzeugt. 3n (Eng*

lanb unb Sranfreid) mefyren fid) bte Stimmen, bie gegen ben

Ärieg fpredjen. ÜRir Ijat ba ein Senatspräfibent oom Ober«

lanbesgeridjt in Hamburg, XJomfen, eine famofe Heine 93ro*

fdnlre gefdjitft, in ber er meine Äriegserttärung oom 4. 2. fcr>r

lobt; bann aber, als beutfajer Patriot, nidjt gana ben forgenben

(Bebanfen an bie 9Rög(id)teit unterbrüefen tann, baß biesmal bie

{Jeber Derberben tonnte, mos bas Sdnoert erworben bot — f>aft

2)u oon ben benrroürbigenSBismartffeiern im ganaentReid) gelefen?

(Es ift großartig, mie un[er öolf jufammenbält. SjoffentUd) bleibt

es |o bis aum fiegreidjen (Enbe bes Krieges. 3d) ameifte niajt bar«

an, nur mödjte id), bog bte 2Irmee ba(b oorroärts fommt unb id)

UM** «nnte.
^ ^ ^ an^

6. 2tt. 6. „Sriebria) ber (Broße".

Die Stimmung in (Englanb fd)eint ferjr tjerunterjugefjen.

2)er oergeblidje Angriff auf bie Darbanelten, ber IBerluft ber

Sd)iffe, bie SIrbeiterftreifs, bas 93er[agen ber SRefrutierung, ber

2Iufftanb in 3nbien, 2)ifferenaen mit 3apan unb niöjt aulefct bie

SBerlufte burü) ben U*Sootfrieg mirfen auf bie Äriegsmübig*

feit. 2Benn mir aushalten, tann bas ganae (Englanb jum 3u»

fammenbrua^) fommen. 3efet nur nidjt oorjeitig Jrieben

fließen, fo fef)r mir it)n aud) erfefmen. 3d) muß auaj oor&er

noa) mit ber glotte aur Sittion fommen. So ftiflfdjtoeigenb barf

ia) aus bem Kriege nid)t t)erausfommen.
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14. 4. 15. ffiilhelmshaoen, an Borb

6. 2H. 6. „Sriebrich ber ©roße".

(Eigentlich habe ich 2)ir nichts 3U fchreiben, beim pon unferen

ftriegserlebniffen borf ich ja bcn Briefen nichts anoertrauen.

3cfj moHte hinausgehen, aber ber Jeebel ^irtbeirte miß) baran.

Unfere ßuftfcfjiffe machen jefct jehr gut 2Iufflärungsfal)rten über

bie SKorbfee. S(m SDcontag hat fid) eins mit engüfehen ftreuaern

herumgefchoffen. Sann famen hoüänbifche gifcfjbampfer in

unfere Deutfdje Bucht. 3d) habe 13 baoon nach Äujfjaoen

bringen laffen. 2)as roirb großes ©efchrei in #ollanb geben.

2lber ich fet>c nicht ein, rcarum mir immer fo aaghaft gegen

bie Neutralen fein follen, menn man ben Berbadn" hat, baß fic

gegen uns arbeiten. 2)u millft roiffen, roie „U 29" oerünglücft

ift? 3a, ba fehlen uns bie Nachrichten. (Es rjet^t, baß

er im Äampf mit einem Äreuaer gemefen, ben er auch

oernichtet hat. 2lber ich glaube, baß er oon einem Äauf*

fahrteibampfer angefchoffen ift, als er auftauchte. 2)ie (Eng»

länber müffen Urfache höben, bie 2Irt bes Untergangs ju

oerheimlichen. (Eben fommt bie S- X.Nachricht, baß bas

ßuftfehiff 9" heute abenb South Shielbs unb Xnne«

mouth an ber engltfchen Mfte mit 30 Bomben beworfen

hat. (Sute ßeiftung, quer über bie Sttorbfee.

17. 4. 15. SEBithelmshaoen, an Borb

S. 2R. 6. „Sriebrich ber ©roße".

3ch gehe tyute abenb mit ber glotte in See, um ben

ftreuaern, benen ich cmc Aufgabe gegeben habe, ftücfhalt au ge«

mähren, menn fie besfelben bebürfen. (Enblia) fomme ich lieber

baau. .©öffentlich bringe ich alle meine Schiffe mieber tyil

aurücf unb habe einen (Erfolg.
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18. 4. 15. aEBttyelms&aoen, an »orb

6. Tt. S. „Sricbria) bcr ©ro&e".

2Btr fcaben eben bie 2Iu&enjabe, geuerfdjiff, paffiert unb

fteuern jabeaufmärts. Die Aufgabe ift burdjgefüfyri, unb ob*

roof)l id) mett, toett brausen in ber Sttorblee mar, tjaben mir bod)

nid)ts com getnöe gefeljen, baf)er auä) nichts mitgebracht an

£ropfjäen. 2lber ia) bin fo frof), ba& ia) enblicf) einmal mit bcr

ganzen glatte mieber braufeen mar. 2fief)r fann ia) niajt

machen; menn ber geinb nta)t ba ift fld> gana jurürf^ält, ift

ntdjts 3U erteilen. 2tm Montag maren englifd)e U»23oote ge=

melbet morben, oon benen eins einen unferer Sperrbampfer

betroffen I)at. Srofebem ging id) mit ber giotte hinaus.

20. 4. 15. 2Bilf)elmsf)aoen, an 93orb

6. 2R. 6. „Sriebridj ber ©ro&e".

3Btr fjaben in ben legten Xagen ein englijdjes lUSoot in

ber 2>eutfajen SBudjt oernid)tet, oietletdjt fogar 3mei. Sei ber

2Irt ber SBernidjtung fann man bies nia)t genau beftimmen. (Es

oerfa)minbet eben mit 2Rann unb 9Raus. (Es ift bod) ein ge=

fäljrfidjer Dienft, aud) für unfere U*93oote. 3d> Iaffe jeben

tU$ootfommanbanten, ber oon (Englanb fturücffommt, fidj bei

mir melben, um ifmt anerfennenbe 3öorte 3U fagen, unb ba fjöre

id) benn aus bireftefter Quelle, mas biefe jungen Offiziere an

ffiagemut unb £obesoerad)tung leiften, mie fie bura) 2Rinen*

(perren unb 5)inberniffe fjtnburd) müffen unb immer oon Xor*

pebobooten bebror)t. Das ift Qelbentum.

21. 4. 15. SSBiüjelmsfjaoen, an SBorb

6. HR. 6. „griebrid) ber ©ro&e".

3d) gefje biefe 9tad)t roieber mit ber glotte in See, um ju

(e^en, ob td) oom geinbe etmas finbe. flomme morgen nadjt
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nrieber. — (Es fängt übrigens nid)t oieloerfpred)enb an; bcnn

eben fommt ber g. £.*Sprud), bog „Hamburg" mit bem lor*

peboboot 21 in Slollifion gemefen ift unb biefes burd)fd)nitten

t)at. (Es ift 3U bumm, menn bie Sdjiffe fia) fo gegenfeitig ram*

men, es ift fo überflüffig. 21ber fo f>at man feinen Shmtmer. —
2Bir finb glürflid) mieber junid unb bampfen jefct ben legten

Xeil ber 3abe hinauf, unb ber Brief foll gleid) an ßanb. 3d)

war mit bem (Sros 120 6m norbmeftlid) oon #elgolanb, aber

mir fjoben 00m geinbe nichts gefefjen. ßeiber. (Er oertriedjt

fid) in feinen #äfen in ©djottlanb. 3d) l)ätte fo gern einige

feiner 6d)iffe in ©runb unb «oben gerammt.

1. 5. 15. 2Bilf)eImsf)aoen, an «Orb

5. 9R. 6. „ffaifer SBBityelm II."

2)as 6d)limmfte ift bas drängen in ber eigenen Bruft. 3n

mir liegt ein furchtbares 6efmen nad) (Erfolgen. 3d) oerfenne

innerftd) nid)t bie Berechtigung ber 21nfid)ten ber jüngeren

Offnere, bie aud) lirpife oertritt, baß bie glotte nid)t abfeits

fte&en barf bei ben (Erfolgen unferer 21rmee unb ber U-Boote.

2Bir muffen jur ättion tommen. Stber anberfeits bin id) mir

aud) flar barüber, ba& es für bie (Englänber nid)ts Befferes

geben tonnte, baß nid)ts unfere bisherigen (Erfolge fo fdjäbigen

tonnte, als menn unfere S^tte in einem ernfteren (Befed)t ben

füraeren aieben mürbe.

2. 5. 15. 9Biü)elmsI)aoen, cm Borb

6. SW. 6. „ffaifer SGBityelm IL"

3d) betomme Ijeute bie 3ufcf>rtft eines #erm, ber türalid)

in (Englanb mar unb bie 3"ftänbe rea)t fd)mara fd)ilberte. 6r

meinte, ba& ber lebte Sriumpf) ber Gnglänber it>rc glotte märe,

unb bafj mir tynen nid)t baau oerfjelfen bürften, mit if)r einen

(Erfolg 3U erringen. Unfere 6d)iffe mü&ten intatt bleiben,
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bamü [ie beim griebensfdjluß mitroirfen tonnten. 3111c oer=

ftänbigen ßeute meifen immer auf basfelbe I)in; aber es ift

fdjmer, bies als *Hid)t[d)nur ju nehmen.

4. 5. 15. SSßittjetmsfjaoen, an Storb

S. 501. S. „ftaifer 2Bift)elm II."

Du mad)ft Dir in Deinem geftrigen ÜBriefe Sorgen, baß td)

mid) ^ter in einer fo unglürflidjen Sage bepnbe. (Es tut mir

leib, baß id) burd) meine Äußerungen ba3u beigetragen Ijabe,

Did) bura) biefe (Bebanfen, bie mid) bauernb befdjäftigen, au

beunruhigen; aber bas liegt nun eben in ben Skrljältntffen.

3d) muß ©ebu(b Ijaben unb gegen bas innere Drängen an-

tampfen. 3a) fjalte (d)on burd), menn es aud) Diel (ärmerer ift,

rote einfad) brauf3ugefjen. SSBas Du fdjreibft, ift alles richtig, unb

aud) td) fönnte auf #inbenburg neibifd) fein, baß ifnn fo große

(Erfolge, tote fie u)tn jefct mteber aufallen, befdjieben finb. SBtel*

leidjt f)abe ia) aud) einmal eine Chance, bie td) ausnüfeen tarnt,

nia^t fo oonoärtsftürmenb tme ?)., ber 2 feiner ÜTorpeboboote

oerloren fjat, toie Du roofjl in ber 3eitung gelefen t)aft, fonbem

ruf)ig, abmägenb unb unter möglidjfter Sicherheit bes Erfolges.

— 3d) ^atte oor 9ttonatsfrift beantragt, mit ber ganzen giotte

einen Sßorftoß in bie öftlidje Oftfee au madjen, um bie SRuffen

3U fdjlagen; aber Seine ERajeftät läßt mid) aus ber Sfcorbfee

ni d)t los. Unb nun bitte td) Did), fprid) mit niemanbem über

bie Sdjmierigtetten meiner Stellung. Steine 2lnfid)ten bürfen

nid)t betamtt »erben. Sage jebem, ber Did) fragt: „(Er tjmit

brein, menn er fann" — fonft nid)ts.

7. 5. 15. aBilhelmsfjaoen, an Borb

S. 2R. S. „Staifcr 2BilI)elm II."

(Eins meiner U«93oote l)ai an ber irifdjen Sübffifte bie

„ßufitania", einen englifajen SMefenbampfer, oerfenft. TOtr tun
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bie *ßaffagiere leib, aber es ift eben Ärieg, unb (Englanb, bas

* uns aushungern mill, muß in (einem ßebensnero, bem #anbel,

getroffen merben. — Dann tyat ein anböres U*?Boot eine gana

famofe ©efdjtdjte gemadjt. (Es begegnete mitten in ber 9iorb(ee

einem normegifdjen Sdjoner unb einem fdjroebifdjen Kämpfer,

bie oerbotene Äonterbanbe an SBorb Ratten. 2)er Sdjoner mirb

oerfenft, ben Dampfer befdjlie&t ber U*5Bootfommanbant als

$rife naa) Stur^aoen mitaunefjmen unb fa)irft baju einen Offt*

3ter unb brei SKann an 93orb. Äaum ift ßeutnant <jur See

Sdjmibt mit feinen brei ßeuten an 93orb, fommt ein englifdjer

Srreuser mit 10 lorpebobooten in 6ia)t. Sie fetjen ben unter»

gefjenben Sa^oner, afjnen bas U-Boot unb madjen 3agb auf

basfetbe. (Es oerfudjt oergebens, anaugreifen. ßeutnant

Sdjmibt fjat inftmifdjen ben fdra)ebifü)en Äapitän überrebet,

Um 3u oerftetfen, menn bie (Englänber an SBorb fommen.

Unb ber tut bas mirflld). 2)ie oier 2)eutfa>n fi&en in

ben ftotjlenbunfem unb ßaften, mä^renb bie Snglänber

ben ©ampfer genau unterfudjen. Cr perrät fie nia>t unb

fagt, er roqre ein Seutfajenfreunb. 2)afür muß er aber

nadjfjer leiber nad) ftujfjaoen, mo er naa> Dielen ftreuj*

fahrten aud) glfitflia) angelangt ift. 5)offentlia) lägt bas

^rifengeridjt tt)n unb fein Sdjiff mleber los unb entfdjabigt

ü)n für fein famofes Behalten.

8. 5. 15. 2BiH>eImsf)apen, an 93orb

S. 2K. S. „ßaifer SBitfjelm II."

i)ier fpria)t man jefet nur oon bem Untergang ber

„ßufitania". 3ugteia) finb nod> aroei anbere Dampfer in

ber 3rifa>n See oernid)tet, 7 Offoiere, 80 2Rann finb 3U

(Befangenen gemadjt, bie erften (Befangenen ber englifajen

Marine.
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14. 5. 15. 2Bilhetmshaoen, on Sorb

6. SR. 6. „ffaifer 2B«helm II."

i)eute mar Xirpife tyev. <£r fudjte mich r)ter braufjen um
10 Uhr oormittags auf tReebe auf. (Es mar ein gattfl fchauber*

haftes 2Better, regnete unb ftürmte. (Er mar ungemein freunb*

lieh unb hatte gar nichts an meiner Kriegführung ausjufeben,

baß er gar nicht mit 9tatfchlägen tarn, mit benen er fonft nicht

gefargt hat. (Er er3öf)Ue mir mancherlei Sntereffantes, mos id)

hier nicht $u Rapier bringen fann; aber über bie allgemeine

ßage mar er nicht beffer orientiert mie ich. 2)ann fpraa) er

mieber oon einem 5Ring alter Seeofflaiere, bie nichts oon

glanbern miffen motten unb fich an ©eine URajeftät heran«

matten. 3ch fragte Üirpife, mie er mit bem SReichsfanjler

ftünbe, unb ba fagte er, er r)ätte nie eine Differenz mit

ü)m gehabt außer mit U^Boottrieg. (?)

18. 5. 15. SBilbelmshaoen, an »orb

6. 2ft. <5. „Steifer SBilhetm II."

3d) bin heute abenb fpät oon meiner (Egturfion mit ber

giotte jurürfgefehrt, ju ber ich geftern ausgelaufen mar. 2>ie

Aufgabe, bie ia; mir geftellt, ift buräjgeführt morben; aber bles*

mal ha&en fta), unb bas gehörte gar nicht jutn Äriege unb mar

gan3 überflüffig, jmei lorpeboboote im JDunfel ber Jlaajt ge»

rammt, oon benen eins gefunten ift. ßeiber finb babei auch

URenfdjenleben oerlorengegangen. (Ein Heiner jheuser ift auch

befd)äbigt. 2Jton muß bei fo einer großen giotte mit

folchen Singen rechnen, auch im ^rieben. ÜRit ben (Eng»

(änbern bin ich nicht dufammengefommen, fie haften fiä)

ganj aurücf, unb ich müßte bis an ihre ftüfte laufen,

um fie anjutreffen.
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27. 5. 15. 2Bilf)elmsf)aoen, an 3k>rb

6. 3R. 6. „grlcbricfj ber @ro&e".

#eute tarn mieberum bie großartige 9tad)rid)t, baß eins

unferer U»93oote oor ben 2)arbanellen bas englifdje ßinienfd)iff

„2Rajeftic", 750 2Rann SBefafcung, 3um ©inten gebraajt i)at.

3efet ©erben bie 6a)tffe bort mof)l absieben.

28. 5. 15. SQBilbelmsbaoen, an Sorb

6. 2R. 6. „Sriebrid) ber ®ro&e".

9tun bente JDtr, eins unferer lUSBoöte r)at oor ben 2)arba*

netten fdjon mieber ein englifdjes ßinienfd)tff „Agamemnon"

abgefajoffen, bas ferner befdjäbigt meggefdjleppt roorben ift.

Selber ift es nirt)t gefunten wie „Xriumpl)" unb „aJtajeftic".

Äber bas ganae Z)arbanellen»Unternel)men ber (Englänber wirb

barunter 3ufammenbrea)en. Senn nur unter bem ©ajug ber

großen 6d)iffe fyaben fie bort lanben tonnen, unb menn ben

ßanbungstruppen biefer 6d)ufo fef)lt, bann roerben fie 3ufam=

menge^auen ober ins SBafler getrieben werben. $ie (Englänber

foöen bort foloffale SBerlufte f)aben.

29. 5. 15. 6d)iflig**Reebe, an 23orb

6. 2R. 6. „griebria) ber ©roße".

j)eute nadjmtrtag i)abe id) Sitjung mit meinen 2lbmiralen

gehabt. Sie gan3e Kriegslage befprodjen. Sdjeer mar oor«

mittags bei mir. <5ie finb alle mit meinen 2lbfid)ten einoer^

ftanben. $)offentlid) traben mir einmal bei unferen Ausflügen

(Erfolg. 2lber bas tann oielleidjt erft beim 20. SKale fein.

30. 5. 15.

3d) bin foeben oon meinem 93orftoß mit ber giotte l)eim=

geteert — ©ottlob ofme SBerlufte; aber (eiber ofyne bie englifdjen

Streitfräfte angetroffen 3U f)aben. 2)ie Äerls f)aben fiü) gana

° ?o|J. Vitt Qnfatt^nungrn unb Bririrn. 9 129
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aurütfgeaogen unb oerbergen fid) in tfjren #äfen. 6ie fjaben

2fngft, tyre gtotte weiteren 3ufäu*tgfeiten ausaufefeen; benn

mit \f)v bricht tfjr ßanb jufammen. Sie fommen aud) nid)t

mefjr mit itjren großen Griffen nad) ber 2)eutfd)en ?Bud)t; benn

fie fjaben angefangen, f>ter überall Seinen au legen. Sfcun

tonnen fie felbft nid)t mef)r bafjin. 3f)re Seinen finb fäledjter

mie bie unfrigen, fie fommen mantfmial an bie Oberfläd>, unb

biefem Umftanb f)aben es amei meiner tfreuaer au banfen, baft

fie nid)t baraufgelaufen finb. 2Iud) eng(ifd)en U*lBooten finb

mir begegnet feinen (Erfolg gehabt fjaben.

31. 5. 15. ffiiffjelmsfjaoen, an 93orb

6. 2R. 6. „griebrid) ber ©rofje".

Daß Du im Reichstag nid)t bie fef)r gute Siebe bes Stetdjs«

fanalers gehört f)aft, ift fd)abe. 2Bas fagft 2)u au unferer fltote

an SImerifa über ben IMBootfrieg? Od) finbe fie gut beftimmt

unb fadjlid) unb bie amerifanifa>en Unoerfd)ämtf)eiten ignorie«

renb. Od) J)obe fd)nefl nod) ein paar U«93oote metyr hinaus*

ge[d)itft, um au aelgen, bafj mir roeiterarbeiten motten.

2. 6. 15. ffiityetmsljaüen, an Sorb

6. 2R. 6. „griebrid) ber (Bro&e*.

©eute mar ftapitän 3«ufer ba. Stahmann l>atte t^n fjer«

ge[d)i(ft, um mid) über bie neueften SBefefjle au orientieren, bie

raegen ber Schonung ber Neutralen beim U*93ootfrieg erlaffen

morben finb. 9Ble es früher war, fo ift es jefei aud), übrigens

ift jefct alles mit meiner Kriegführung einoerftanben.

5. 6. 15. SBifyelmsijaoen, an 35orb

6. 3R. 6. „griebrid) ber ©ro&e".

Daß 25u 2>ta) wegen ber „ßufitania" unb megen bes U«

JBootfrteges forgft, ift ni$t nötig. ÜRir märe es gar nidjt un*

lieb, menn er aufhörte; benn bann mürbe id) bie lUSBoote mein*
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Quf Die ftriegsfdjtffe anjefcen, unb baoon Ijabe id) mefjr. SIber

es bleibt fo, mit es Ift; baju ift blcfcr U«2ootrrieg oiel 3U popu*

fär. 2)as beuifd)e 93olf oeratcfctet nic^t auf biefe 2frt ber Ärieg*

fütjrung. Unfere guten 2)eutf(f>en motten jeben SWorgen beim

3*ttungslefen feljen, baß Bieber founbfooiel Sd)iffe oerfenft

toorben ftnb. Setymarm, 3agoa>, oor allem Xreutfer ift btes

furchtbar, unb es ift letä)t mögltd), bag fie ben U«SBooten 93e*

fctjrantungen auferlegen. fieiber fteljt ftbrnirat o. HRütter ganj

auf i^rer Seite. SBetymann fott, um feine SBebenfen fe&r fdnoer*

miegenb ju machen, an galfenfjann gefajrieben haben, ob bie

Strmee es oertragen fönnte, bafj nod) mehr Neutrale gegen uns

markieren? $as ^at galfenhann abgelehnt. (Blaube nur

nid)t, ba& Seine SRajeftät nid)t mit allen feinen (Bebanfen bei

ber 2Rarine ift. — (Eben fommt bie !Rad)rid)t, baß „U 26",

greiherr o. SBerfyelm, in ber Oftfee beim ginnifd)en SReerbufen

einen großen 3Jctnenbampfer ber Stoffen oerfenft hat. gamos,

id) hatte „U 26" aiff brei 2Bod)en bem Dftfeebefehlshaber ge*

pumpt.

8. 6. 15. 9Blft)elmshaoen, an SBorb

S. m. S. „griebrid) ber ©ro&e".

(Eigentlich habe id) nichts ju fchreiben. (Es ift heute fo ^etg,

bie Sonne brennt auf bie etfemen, innen unbetteibeten Schiffs«

toänbe, baß es taum auszuhallen ift. JDaju mu& abenbs nod)

aogeblenbet ©erben, fo baß bie ehoas fü^lere 2Ibenbluft nicht

hereinfommen fann. 2)a roirb man fcfjfopp unb fann nicht

fchreiben. 3d) möchte fo gern tätiger im SMenfte bes SBater*

(anbes fein, nad)bem id) 3ur Stüh* gelungen, bod) nicht 3U ber,

nad) ber ich mich felme. Stber id) tomme du nichts, roeil fie mir

braugen in bie Deutfd)e Bucht SDHnen gelegt Reiben, burd) bie

id) bie Schiffe f)inburd)füf)ren muß. (Erft muß id) mir gahr«

ftragen fud)en, in benen bie Schiffe ficher finb.
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9. 6. 15. 2Bi(!)elmsf)aDen, an JBorb

S. 9R. 6. „Sriebrid) ber (Bro&e".

3d) mar mit ber gJotte brausen bei Qelgolanb 3um (Sfcr«

gieren, es mar red)t unfidjeres UBetter, aber aud) baburdj barf

id) mia) nidjt abfdjrerfen (äffen. 3efct ift es fdjon nad) 12 ltyr,

unb brauften tobt ein tolles (Semitter.

10. 6. 15. Sßityelmsbaoen, an 3$orb

S. 2R. 6. „griebrtd) ber ©rofee".

2>u fragft mia), ob id) ben 2trtife( ber „5Bod)e" ober bes

„Xag" oon (Braf SBaubiffin gelefen fjabe? 9lein. 3d) lefe

meiftens bie „£ö(nifd)e 3*Kung" unb bie „2)eutfd)c £ages=

aeitung", fotueit es meine 3^it sulä&t. 3dj Ijabe meiftens nid)t

footel 9tu(je. 2)te „ßölmfdje 3eitung" ift fetyr gut, ba fie ntdjt

fo in #urraftimmung gefd)rieben ift unb nid)t aus geringen

6ad)en fooiel f>ermad)t. 3d) bitbe mir meine 21nfta)t aber nttfct

aus #urra* ober peffimiftifa^en 2(rtifeln, id) bilbe fie mir aus

allem, roas id) fjöre. Unb ba fomme id) boa) ju einer opttmifrt*

fdjen Sluffaffung. 3d) Ijabe ben ©inbrutf, ba& alles fef>r gut

ftef)t bis auf 2lmerita, bas anlä&lid) ber „ßufitania" möglicher*

meife bie gorberung fteUt, baß mir ben U^ootfrteg aufgeben.

IDas märe eine gana ungeheure Unoerfd)ämtl)eit, bie mir natür*

(id) dururfmeifen müßten. 3n ber 3ettung ftefjt, nad) eng(ifd)er

Quelle, mei( bie 9tote, bie 2Bil[on entmorfen (jat, $u fdjarf ift.

3ö) g(aube bas nidjt, benn SBrnan mar immer gegen uns. 9ta,

bie nädjften läge merben ja 2luff(ärung bringen.

* 20. 6. 15. SÖBiüjelms^aoen, an Sorb

6. 2R. S. „ftatfer Uöilljelm II."

Od) tyabe Ijeute mieber fel>r oie( 5U tun gehabt unb fomme

erft fpät 5um 6d)reiben, obmoljl es Sonntag ift. SBor ädern
»
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nimmt mich eine Ausarbeitung über unfere je^ige ftrieg*

fübrung aur See in Slnfprud), rote ich fie beurteile. 3ch

roill fie an ben 2tbmiralftab 3ur Vorlage bei Seiner URa«

jeftät fd)icfen. Da muß jebes 2Bort burd)bad)t roerben, unb

bie SBegrünbung mufj burchfchlagen, überaeugenb roirfen.

Aber an Unterbrechungen hat es nicht gefehlt.

22. 6. 15. XHtyefmstjaoen, an SSorb

S. Tl. S. „Siaifer SBilhelm II."

heute roar ein böfer Xag. (Einer oon meinen Sperrbrea>rn

(Dampfern) ift oon einem englifdjen U*?Boot angesoffen

roorben, unb eben fommt bie Nachricht, ba& ein U»5toot in ber

©ms bei einer Xaudntbung gefunfen ift. hoffentlich gelingt es,

es au heben, ehe bie ßeute oerlorengehen. 3er) habe natürlich

alles angeorbnet, roas möglich ift.

23. 6. 15. SBiihelmshaoen, an 23orb

S. 9R. S. „Steifer 2Bilhe(m II."

Das IMBoot, oon bem ich geftern fchrieb, ift noch nicht ge«

hoben; ber Strom ift an ber ©teile ju ftarf, bie laucher tonnen

nicht heranfommen, unb fo roerben bie armen SDtenfchen barin

augrunbe gehen. Der Äommanbant unb ein 2Jtatrofe hoben ft<h

retten tonnen. — Der englifche gliegerangriff, ber angetünbtgt

roar, macht mir feine Sorge. Och glaube nicht baß fie h*?*

tommen, fie roiffen, bafj fie fcharf empfangen roerben. Draußen

finb roieber mal IteBoote, bie fangen an, auch unfere gifa>

bampfer au oerfenten, bie fich bes gifdtfangs roegen hinaus*

roagen. Och tarnt fie (eiber nicht fchüfoen. Daau ift bas See-

gebiet au grofc. 3m oorigen 2Jtonat haben fie 450 000 kg glfche

gefangen. Das reijt natürlich 3um hinausfahren.
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24. 6. 15. ffitUjelmsljaoen, an Sorb

6. 2R. S. „Äaifer SBiujelm II."

Deine Sfrage über bie 50 engltfc^en Sa^iffe bei Spifebergen

fann id) boi)in beantworten, bafj es mieber eine irrefwjrenbe

ÜRad)rid)t ift. 3d) ()atte fie aud) oom 2tbmira(ftab. Die (Eng«

länber oerbreiten immer foldje 9iad)rid)ten, um mid) in meinen

Dispofitionen au ftören. Sie geben einem Sdjiffsfwjrer 100 £,

ber bann in ben fremben Qäfen eraö^lt, er hätte bort unb bort

englifd)e Sd)iffe gefehen. Sie erreichen bamit, bag man nie

roetfj, ob bie an und tommenben IRaajridjten richtig finb ober

nicht. ?lber fie ©erben fid) tyüten, nad) Spi&bergen au gehen.

Dann geben fie ja ihre ganje flüfte preis. Sie liegen mit ihrer

äampfflotte in ben fajottifdjen #äfen unb paffen auf, ba& td)

nicht ju meit oorbreaje. 2Iber fie galten gana jurürf. Die

glotte ift u)r (efeter Xrumpf, unb wirb fie ftart befdjäbtgt, fo

bricht ihre ganae Sßofiiion aufammen. (Es ift ja boa) erbärm*

lid>, bafc eine fo ftarte, überlegene Seemacht fia) fo toie fie in

bie #äfen oertrieajt unb nicht ben 2Rut aur Offenfioe pnbet. 3d)

hoffe, es fommt noch bie 3eit, roo ich Ü)nen auf ben $ela rüden

fann unb too fid) bies 2Barten auf günftige Gelegenheit be»

3cu)(t macht.
29 ß 1& ^q^^^ an Sorb

S. 2R. 6. „äaifer SBBityelm II."

3ür ben intereffanten Slrtifel Polaus über bie „ßufitania"

oielen Danf. Die U*$oottriegfüf)rung macht an ben t)öd)ften

Steden jefot fehr oiel Unruhe, ich habe jefct normal meine ®e«

banten barüber (chriftlich eingereiht, aber es wirb nichts nüfcen.

3. 7. 15. SEBtlljelmshaoen, an Borb

S. 2R. 6. „Äaifer SBilhelm II."

Um mich herum liegen große Slftenberge, unb miajtige *Be*

ria)te bebingen eingehenbe Durcharbeit unb Überlegung. Öd)
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famt Dir bafjer nur einen furzen ©rufe triefen. Oes Ijanbelt ficf>

f)aupt\aößö) um ben U«$Bootfrieg, ber fo fdjön im ©ang mar,

unb bem bie Jßolitifer jefct bie glügel ftufcen motten, meil fie

Omenta entgegenfommen motten. (Es ift beprimierenb. 3d)

Jjabe einen Bericht an Seine ÜRajeftät madjen laffen, um bas

Unheil aufäiujalten; aber er ift mir md>t burd)[d)lagenb genug,

unb id) felbft fann tr)n nid)t (abreiben, ba^u bebarf id) größerer

Sftulje unb oiel me&r 3*tt. 3d) erfe bamit natürlich an; bod) bas

ift egal, roenn id) bamit etmas erreidje. — 3n Äiel geljen balle

©erüa^te. JDanaa) (oll bas (Einoernefjmen jmifdjen JHeia^sfanj«

(er unb Xirpifc ganj in bie 35rüd)e gegangen fein, ßefeterer fott

Jd>n fein 2lbfd)iebsgefud) eingereiht tyaben, es fott aber ab*

geflogen morben fein.

4. 7. 15. SB&ilfyelmsfjaoen, an 23or,b

S. 3H. 6. „tfaijer 2Biujelm II."
1

2Bir Ratten Ijeute einen etmas aufregenben £agesanbru<$;

benn ba tarn bie erfte 2Relbung oon bem erroarteten glieger-

angriff. @d)on um 3 Ityr melbete eins unferer ßuft|d)iffe, ba&

fid> englt[d)e Äreu3er unb lorpeboboote mit 2 glug3eugmutter-

fd)iffen etroa 100 sm entfernt mit Äurs auf bie JDeutfdje 9Bud)t

näherten. 93or unferen glujjmünbungen ftanben engtifdje U*

33oote, fo baß id) nia)t tynausfonnte. 9tun mürben unfere ßuft-

fdjiffe auf ben geinb lösgelaffen, unb ber 30g bann aud) oor,

fef)rt3umaa)en unb ben Singriff auf3ugeben. 9hir ein glieger

magte es, fid) auf ben 2Beg 3U machen; er mürbe fofort oon

3mei gtiegern oerfolgt unb oon ujnen auf ^ottänbifdjes ©ebiet

gebrängt. 2Bo er geblieben ift, meife man nid)t. So mar bies

ein fajöner (Erfolg unferer ßuftfdjiffe. Ber geinb mag fd)bn

überrafä^t gemefen fein, als er fid) fomeit oon feinem Ski ent-

fernt entbetft \dt). — 21udj über ben U*?Boottrieg tyabe id)
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günfttgere 9tad)rid)ten. Der 5Reid)sfan3ler foH umgefc^mcntt

Ijaben. 3d) fjabe ©runb 311 bcr Stnnalwne, baß bies auf meine

(Einmenbungen gegen jebe ÜRilberung ber ßriegsgebietserftä*

rung, bie id) fd)rift(id) bem 2Ibmiralftab gefdjitft fyatte, jurürf»

3ufitfiren ift. 2)iefe Sebenfen I>at $ad)mann, ber fid) nid)t

burdrfefeen tonnte, flauer bem *Reid>fan3ler oorgelegt. ©einer

attajeftät audj. 3a) mar babei fefjr J)art unb befttmmt oor*

gegangen, benn ia) mill bie Sfriegsgebietserttärungen oom

4. gebruar, bie id) mit fooiet lDlüf>e burd)gefefct fjatte, bod) nid)t

gatt3 beifeite gefdjoben fe^en.

' 6. 7. 15. 2öiü)elmsf)aoen, an SBorb

6. 3R. 6. „ffaifer 2Biu)elm II."

3a) tomme eben oon brausen, wo id) mit ber gtotte eoolu*

tioniert Ijabe. 5Bar bis Qelgolanb, mo mir natürlid) mieber bas

unoermeibtidje engli|d)e U»25oot gemelbet mürbe, <£s t?at mia)

aber nid)t weiter geftört. Gin Sßorpoftenbampfer bat es 3meimal

3u rammen oerfud)t, fdjeint aber bamit fein ©lütf gehabt 311

Ijaben.

9. 7. 15. aBityelms&aoen, an 93orb

6. 2R. 6. „Äaifer 2Biu)elm II."

(Es b<rf>en in biefen lagen (ärmere Äämpfe in Berlin ftatt»

gefunben; aber bie fd)ärfere Wartung, bie burd) Xirpife unb

93aa)mann oertreten urirb, bat gefiegt, unb bie 9tote an 2hnerita

mirb anbers dingen, als mie es 3uerft beabfia)tigt mar. 2toa>

mann tommt morgen bierfjer, unb lirpife \)at fid) für bie nädjfte

9Bod)e angefagt.

10. 7. 15. ©ityetmsfcaoen, an Sorb

S. 2R. 6. „Äaifer SQBiUjelm II."

J)eute mar alfo Stahmann I)ier, aber Heues t)at er nidjt

mitgebracht. 3d) bad)te, er mottte mir neue Richte mitteilen,
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aber feine Spur; er wollte offenbar nur Ijören, wie id) über bie

©eiterentwitflung ber Kriegslage backte. Od) behielt u)n 3um

Örüfjftfid ba; er mar ootl oon ben Kämpfen, bie wegen ber

2lmerifa*9tote ausgefodjten morben finb. Xatjädjlid) (jat Xirpifc

lieber ben 2lb[d)ieb wegen ber U^Bootfragen eingeretdjt. (Er

meinte, er felbft Ijätte eine 3iemlid) gnäbige Antwort befommen,

bei lirpife märe fie weniger gnäbig gewefen.

13. 7. 15. SBiUjelmsfjaoen, an 95orb

S. m. S. „Kaifer ffiilfjelm II."

5)eute fann iä) 2)ir nur einen furjen ©rufe [djitfen, benn

eben fjat mid) Slbmiral ?). oerlaffen, ber mir in fefjr lonaler,

netter Seife mitteilen wollte, mos ifmt ber Staatsfefretär er»

3ät>It fjatte, ber if>n Ijeute aud) befud)t fjat. 2)er bält überhaupt

tüa)tig 3u mir, roie aud) meine anberen 2lbmirale. 2lber er

brachte mir nidjts SReues, unb aua; ber Staatsfefretär t)at mir

nidjts gefagt, was id) nidjt fdpn gemu&t ijätte. 9Hit bem 9teia>*

tangier unb bem Auswärtigen ftet>t er nad) roie oor fdjlea^t.

17. 7. 15. 3Bilf)elmsI)aoen, an 2torb

S. m. S. „ffaifer ffiilljelm II."

3d) wollte fjeute einen SBorftoß madjen, um enblid) roieber

einmal bie Schiffe in ^Bewegung 5U fefoen unb womöglid) an ben

Öeinb fjeranjutommen; ba oerfagten roieber 4 Sd)iffe 3u gleiajer

3eit mit Üttafdjtnenbefeften. darunter aud) mein eigenes Sdjiff,

„Sriebrid) ber ©rofee". (Es ift gerabe^u 3um 93er3meifeln, ba&

immer fooiele Sdjiffe reparaturbebürftig finb unb id) fo in

meinem Zun beljinbert rourbe. 3d) mufj raus, fobalb id) nur

fann. (Es ift eine gan3 fdjrerflidje Stellung, id) möd)te fo gern

etwas erreidjen unb fann es ntdjt. 2llle güljrer an 2anb fjaben

(Erfolge, jefct wieber #inbenburg unb ©aüwife, unb ia) fifee
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basier unb fann nietet; babet mufc id) meine ßeute bamtt

oertröften, bafj unfere 3eit nod) fommt. Slber es gehört

eine ungeheure feelifdje Slnftrengung baau, bennodj mit SBer«

trauen unb ßuft in bie 3ufunft au fef>en.

19. 7. 15. 35Bilf)elmsf)aoen, an Borb

6. 9Ä. 6. „Äaifer ffiityelm IL*

3d) bin fjeute, ba bas 5Better beffer mürbe, mit ber flotte

3um üben brausen geroefen bis (Etber«Öeuerfd)iff unb eben fpät

abenbs roieber eingelaufen, ba eine ftetye oon ©djiffen 2Ra»

fdtfnenarbeiten oorne&men muß. 2lbmiral (Etfermann f>at mir

freute ein äratlidjes Sitteft oorgelegt, ßäbmungserfO)einungen im

linten 2trm unb Sein. 2)er Str^t tann nid)t oor bem 1. Sep»

tember, oor Seenbigung ber ffur, fagen, ob er arieber feebienft*

fd^ig roirb. Solange tann id) nid)t märten unb Ijabe bafjer be»

antragt, ben Stbmiral ©dmiibt an feine ©teile au tommanbieren.

$ea) für ilm unb für mid). 2>enn ein ffiedrfel ift natürlia) fe^r

fa)äb(iO) für bie 6tt)lagföbigteit bes ©efdnoabers.

20. 7. 15. 5Bilf>elmsf)aoen, an S5orb

6. 3R. 6. „Äaifer 2Biu>lm II."

2Bir ftnb freute au einer unoermuteten 3Rafd)inenreparatur

in bie Söerft eingelaufen unb werben oor 6onnabenb niajt ba«

mit fertig werben. SBor bem 29. fann id) megen Ausfalls aud)

anberer Sdjiffe nidjt in See gef)en. Sa) bente aber, ber Seinb,

auf ben id) nun fd)on fo lange oergebltä) roarte, nrirb fd)on nod)

fommen.

26. 7. 15. ffiiü)elmsbaoen, an jgorb

6. SÄ. 6. „ffaifer 9Biu)elm II*

ÜDteine 2Irbeit meiert fid) mit jebem läge; bie Kriegslage,

beren Ausarbeitung mir oiel 2Rüf)e machte, ift abgefd)loffen,
s
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jefet beföäftigt mich ber U-Boottrieg. Sefet hat fia) auf HUer*

böchfien Befehl ber (Ehef bes 2ibmiralftabes aur Teilnahme an

einer politifchen Befprechung ben Öührer ber U*Boote nach

Berlin befteüt. 2)as ift nun eigentlich Unfinn; benn ber ift mir

unterteilt. 3ch t>abe besmegen bem (Ehef bes Slbmiralftabes

noc^ einmal in fer)r beftimmter Sorm meine 2lnfia)ten über ben

U«Boottrieg entmictelt, fo ba& er fie bem SReichstanaler oorlegen

tarnt, unb ihm gefagt, ba& tci> gehört merben mü&te, wenn es

fid> um politifdjes 3urüctoeichen ftanbele, unb baß ich perfön«

lieh barüber Vortrag hatten möchte.

3. 8. 15. 2öilhelmsbaoen, an Borb

<5. 3R. 6. Reifer SBilhelm II."

3d) habe heute einen langen Brief an SRüfler gefchrieben*),

ber roegen ber Umtommanbierungen etwas roiffen roollte. Äa»

pitän SKichaelis mar in Berlin geroefen, foU ihm über meine

Slnfichten munberbare (Berichten eraählt haben. Das lehnt

ÜRichaelis ab; aber ich hielt es für gut, barüber feinen

Smeifel beftehen ju laffen. SKüUer hat ben Schmalen 21bler»

orben betommen, foloffale Slusjeichnung.

4. 8. 15. 2Bilhe(msbaoen, an Borb

e. 3R . 6. „ffaifer ©ilhelm II."

3$ hatte heute einen.Brief t>on bem Sßrofeffor Dr. Berels,

ber mir eine feefriegsrechtliche 2tt>banbtung aufwerte. (Er

*) SJergleidje «Xtrpift' Erinnerungen" Seite 485 3<W< — Küttig

aus biefem Briefe bes Hbmirals o. $o()I an ben Slbmirai o. URfiUer:

3. Vuguft 15. „3d) mödjte ausbrficflid) hervorheben, bafj Id) mir ooU be«

rou&t bin, bafe td) ooOe Freiheit be» $anbe(n* habe unb baß tdj biefelbe,

nie id) 3&nen fdjon früher gefdjrieben habe, für burdjaus notroenbig halte

3d> bin bantbar bafür, bog td) in meinem $anbetn nltbt burd) Befehle

unb 3)ireftioen etngefäränft »erbe, id) mu| für bie Bertoenbung ber giotte

unb mein S)anbe(n gan& allein oerantoortllcb fein".
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(abreibt, baß fein (Einfidjtiger im ßanbe ben ftampf um jebcn

^rets münfd)t, oielmefjr ein jcber anerfennt, roie fajmer es ift,

3urüo?3uf)alten. 3a, ba fjat ber Wann red)t, es ift furchtbar. —
#eute mar ber Unteroffaier £amm ()ter bei mir, ber bie ameri*

fcmifdje SBarf 90113 allein nad) ftujbaoen gebradu* rjat, ein feiner

Äerl. 14 Xage lang fyat er allein ber SBefafcung feinen 2BiUen

aufgesmungen, fo baß fie oon ben #ebriben bis 3ur (Elbe, quer

burd) bie ganae Worbfee, gefegclt finb. llnb babei faß unten

im Schiffsraum im Äofjlenfaften eine englifdje Sßrifenbefafeung.

Die Sadje ift reid)lia) romantifdj, aber abfolut mafn*.

7. 8. 15. Brunsbüttel, an 93orb

S. m. S. „griebrid) ber ©roße".

UBtr finb fjier — 11 Ufjr abenbs — eben eingetroffen unb

fyaben im Kanal feftgemad)t. (Es ift ein riefiges (Seftopfe unb

(Bejammere unb 5)oIen mit ferneren Sumen, fo baß man niapt

redn" (abreiben fann. 3dj liege nun f)ier unb marte, roas bie

nädrften Xage im Often bringen. Das 1. ©ejd)toaber, bie

großen unb bie neuen fletnen Kreier finb borten unterroegs.

Sie fönnen (Erfolg fjaben unb bie 2lrmee oon See aus unter«

ftüfcen. 3d) wollte natürlid) bas Äommanbo übernehmen; aber

Seine SRajeftät tjat entfdjieben, baß id) l)icr in ber üftorbfee

bleiben müßte, ba nia)t überfein werben tonnte, mie fid) l>ter

bie Kriegslage entmirfelt. Darauf bin ia> felbft neugierig. Oben

glaubt man, baß, menn bie Muffen 3u febr um #ilfe (freien,

bie (Englänber oielleid)t tf>re gloite bura) bie Seite nad) ber

Oftfee fd)itfen. 3d) glaube nidu" baran; benn bort mürben bie

englifdjen Sd)tffe feine SSafis Ijaben, auf bie fie fid) ftüfeen

fönnen, unb unferen Singriffen ausgefegt [ein. Sie fönnten

mir gar feinen größeren (Befallen tun, als naa) ber Oftfee 3u

tommen. — Du meinft, es fönnte f)ter fein* öbe für mia) fein.
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Das roirb nid)t ber gall fein, ba id) bauernb barüber nad)benfen

mufc, mie id) ben (Endortungen bes Staifers, bes 93olfes unb

nid)t 3um menigften meiner Offtjiere unb SBefafoungen ent=

fpred)en tann. Dauernb finb Unternehmungen im ©ange. 3d)

fonn bies alles nid)t fd)reiben, roeil es geheim ift. 3m ©egen*

teil, ber lag tonnte 24 6tunben haben. 3efct fommen bie Um»

fommanbierungen, bie oiel Auffehen mad)en merben; fid)erlid)

fd)iebt man fie mir in bie Sdjufje. —

9. 8. 15. Stuf ber (Elbe, an $orb

6. 2R. 6. „Sriebrid) ber ©ro&e".

"2Bir finb aus ^Brunsbüttel ausgelaufen unb liegen jefct oor

$u£f)aoen, ba fid) brausen bei Nortis JHiff feinblid)e Äreujer

geäeigt haben. 3" gleid)er Qeit fommt gerabe eins unferer

5)llfsfd)iffe nad) fdmetbiger Ausführung einer fehr fdnoierigen

Aufgabe jurürf, unb ba mitl id) heute nad)t in See gehen, um

ihm au helfen, menn es irgenb möglid) ift. (Es maren auf=

regenbe Stunben heute nachmittag; benn bas #ilfs[d)iff mu&te

nad) feinem Stanbort eigentlich mü °em Seinbe 3ufammen»

treffen, ohne bafj etmas baran 3U änbem mar. (Öeftern (>atte

es nod) einen großen enalifd)en $Ufsfreu3er an ber englifd)en

Äufte oernichtet, oon beifen Sefafcung nur 40 3Jcann gerettet

maren. 3d) bin neugierig, ob es burd)fommt. — 3d) bin eben

mieber mit bem 3. ®efd)roaber in bie (Elbe eingelaufen, mar

roeit braufjen, fanb aber nid)ts oon meinem #ilfsfd)iff. Aber

eben fommt bie 9tad)rid)t, ba& Scnorr, fein Srommanbant, es

bei bem 3ufammentreffen mit ben feinblid)en Streuern oer*

fenft unb bie Befafcung auf ein fd)mebifd)es <5egelfd)iff gerettet

hat, bas oon bem „U»55oot 28", bas id) hingefd)itft hatte, nad)

ßlft eingefd)teppt mirb. (Er tonnte bas tun, ba er burd) bie

ßuftfd)iffe, bie id) ihm entgegengefd)ttft hatte, über bie Annähe*
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rung bes geinbes unterrichtet mar. Bon ben ßuftfRiffen fft

eins, „L 12", nic^t aurücfgefommen, es mirb wot)! herunter«

gesoffen fein. (Eins hatte roegen $aoarie oorher tet)rtgemad)t,

3 onbere haben bie #umber, ftarmia) unb bie I^emfe mttBomben

beworfen unb hoffentlich Diel Schaben angerichtet. — Der Berluft

unferes ©Riffes wirb in Cnglanb oiel 3ubel heroorrufen; aber

bamit mu& naturlich immer geregnet »erben. Sin U«Boot hat

gana oben im Starben, an ber normegifchen Äüfte, einen meiteren

flilfsfreuaer oerfenft. (Es mar alfo mieber einmal gute Arbeit.

10. 8. 15. Brunsbüttel, an Borb

6. 2R. 6. „griebrich ber ©rofie".

Das vernichtete ßuftfehiff „L 12" fft richtig fehr ftart be>

fchoffen morben, fo baß es mehrere befchäbigte fyUm hotte. —

11. 8. 15. Brunsbütteltoog, an Borb

6. im. 6. „griebrich ber ©ro&e\

Änorr mar heute hier, um mir Bericht ju erftatten. ftat

fich auch famos gemacht. — 3n ber Oftfee haben unfere Sajiffe

einen Borftofe gegen bie ruffifdje Stufte unternommen unb

hatten oiel Schmierigfeiten mit SRineitunb U'Booten. f)offent*

Hch fommen fie in ben IRigaer 9Reerbufen hinein unb aerftören

einige Schiffe.

12. 8. 15. Brunsbütteltoog, an Borb

S. 2R. 6. „griebrich ber ©ro&e".

Qeute mar ein #ollänber hier, ben ein U«Boot mitgebracht

hatte. Stach bem, mos ber oon Gnglanb ersählte, muß es bort

boa) fehr fehlest ausfehen. Bon perfönlicher greiheit ift gar

nichts mehr oorhanben, bie ßebensmittelpretfe oiel höher mie

bei uns. Unb Sfngft haben fie oor unferen ll«Booten!
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13. 8. 15. Brunsbüttel, an Borb

6. 3R. 6. „Sriebriä) ber ©rofce".

Steine ßuftfd)iffe, bie geftern nad)t unterwegs roaren, finb

heute roieber juruef. Sfcur eins fjat bie englifdje Stüfte erreicht

unb #arroia) mit Erfolg befchoffen. Die brei anberen Rotten

2Rotoroannen unb mufcten oorjeitig mieber umbrehen. SBenn

ich bie Dinger unterroegs roeifc, habe id) natürlich immer etroas

Unruhe. Unfere Sdjiffe in ber Oftfee fyaben otel Seinen oor

bem Wgaer SReerbufen gefunben. 9cun müßten bie (Englänber

bod) eigentlich bie Muffen unterftüfeen, inbem fie in bie Oftfee

einbringen ober gegen bie Deutfdje Bucht oorgefjen. Sttber fie

halten alles 3ururf unb frieren nur mal einige fdmeUe Screujer

oor, in benen fie uns tbeit fiberlegen finb.

15. 8. 15. Brunsbütielfoog, an Borb

6. 2R. S. „Sriebrich ber ©ro&e".

i)aft Du moht in ben 3eitungen bie Berichte ber belgifchen

©efanbten in Berlin, ßonbon unb $aris gelefen, bie man in ben

2trd)ioen in Brüffel gefunben f)(ä unb bie bie 3af)re oor bem

Striege befjanbeln? Sie finb hödrft intereffant unb bemeifen

flar, mie befonbers fting (Ebroarb VII. im herein mit Delcaff6

unb Ösmolfft gegen Deutfajlanb intrigiert f)oben, unb baß mir

in ben Ärieg ^ineingejerrt morben finb. Die belgifchen @e*

fanbten, befonbers Baron (Breinbl in Berlin, haben fer)r gut be*

obad)tet. 2hid) fein Stochfolger, Baron Benens, tarn in ben

(Enthüüungen oor. —

17. 8. 15. Stuf ber (Elbe, an Borb

6. 2R. 6. „Sriebrich ber (Bro&e".

i)cute finb mieber meine ßuftfdjtffe nad) (Englanb unter«

toegs. ^öffentlich fommen fie heil jurfict. (Eben tommt Sunt»
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fprud) oon ber 2. £orpebobootsptottille, ba& fie bei #orns IRiff

einen englifchen ftrenaer unb einen Serftörer burd) lorpebos

3um Sinfen gebraut haben. 3ch hatte fie borthin gefchieft, um
bie 5ifd)bampfer, bic bort fpionicren, 3U oerjagen. IBon acht

^Booten mu&ten brei jurüeffetyren wegen ÜRafchinenbaoarien.

Die anberen fünf gingen weiter unb trafen einen ftreußer unb

acht feinbliche 3erftörer, griffen an unb Ratten biefen fdjönen

(Erfolg. —

24. 8. 15. Brunsbüttel, an Storb

6. an. S. „griebrich ber ©ro&e".

5Bir finb heute morgen oon Brunsbüttel abgefahren unb

heute abenb in Silhelmshaoen angefommen. Die Operation

in ber Oftfee ift abgebrochen, unb brause ia) baher nicht mehr

bereitliegen. 5öarum bas ber Sali ift, roeifc ich nicht fo recht;

ich oermute nur, meil bie 2lrmee bei 9ttga noch oorgefjen

mill. Sie mu& mof)l erft alle ihre fträfte bei Breft ßitomsf

einfefcen. Ocf) möchte annehmen, bafj unter biefen Umftänben

unfer Borgehen 3ur See beffer unterblieben märe, benn es hat

uns ohne bleibenben (Frfolg nur 3 Xorpeboboote getoftet. —
i)eute mar Slbmiral 3. hier bei mir. (Er er3ät)lte mir manches

Smtereffante. 3unäd)ft, ba& es Gapelle fer)r fehlest ginge. Bon

Xirptfc meinte er, er fei alt unb gefchroäfcig unb mürbe feinen

^effimismus nicht abgelegt haben. Stilen möglichen SOcenfchen,

namentlich SIbgeorbneten, erjählte er, mas er auf bem fterjen

habe, unb baher hotte feine Stellung allgemein gelitten. Daran,

ba| er etma föeichsfansler merben tonnte, märe jefct nicht

mehr 3U benfen. Bethmann hotte feine Stellung befonbers

burch feine guten Sieben im Reichstag fehr gefefttgt, mas er baju

benufee, gegen ben U*Bootfrieg gront 3U machen, ber ihm

namentlich mit Slmerifa fehr oiel ju fchaffen macht. (Betingt ihm
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bie 2tufoebung biefes Krieges, glaubt baß Xirpife bie $on«

(equenaen baraus 3iel)en unb abgeben muß.

31. 8. 15. 3Bilf)elmst>aoen, an 5torb

S. SW. 6. „Äaifer SSBiu)elm II."

Oben fü>mt ber ftampf um ben U-33oot!rieg nod) immer

ju toben. 3d) ^abe aud) bamit meinen Ärger unb meine

Sreube. ^eute habe id) 5. 55. eine U'Sootbefafeung begrüßt, bie

auf einer gaf)rt 74 000 Xonnen Sdtfffe oerfentt hat, mehr mte

bie berühmte „(Emben" auf ihrer ganjen Steife.

1. 9. 15. SBilhelmshaoen, an SBorb

SM. S. „ffaifer ©ilhelm II."

£>eute mar Kapitän $). hier, um mid) über bie ganßen Oer»

eigniffe ber lefcten Xage aufauflären. Die SBerfenfung ber

„Slrabic" ^at »ermann aum Slnlaß genommen, gegen ben U*

Bootfrieg ooraugehen, unb bafjer t)abe id) in ber legten 3"*

alle bie einfehränfenben 35cfet)te betommen, bie es bem U*2Joot«

tommanbanten gar nid)t mehr möglich machen, einen (Erfolg 3U

eraielen. (Es t)aben mehrfach Vorträge bei Seiner SWajeftät

ftattgefunben; aber SBethmann fjat bann befehle ermirtt, bie

jebe SBtrtung bes Krieges aufgeben.

2. 9. 15. 2Bilhelmshaoen, an $orb

S. 501. 6. „flaifer SBilhelm II."

3ö) Ijattc geftern an Fachmann telegraphiert, baß er ©einer

2Rajeftät oortragen möchte, id) müßte um (Enthebung oon

meiner Stellung bitten, menn ber U«95oottrieg aufhören mürbe.

IRun ermatte id) oort)in eine Mitteilung oon ihm, baß er nicht

in ber Sage märe, meine Stellungnahme oorjutragen, ba er

ermartete, als (Eh*f bes 21bmiralftabes abgelöft au roerben. 3a)
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möchte es fclbft an 2Hfert)öd)fter ©teile tun. <Rim fyabe iaj

ÜDculler meine 2lnfidjt telegraphiert unb gefagt, ba&, roenn es

eintritt, id) barum bitte, (Es ift eben bie Äonjequenj ber Sage

unb meine $flia)t, fo 3U hanbeln. SBenn SBadmiann barüber

ftolpern mürbe, mürbe mir leib tun; benn naajbem suerft einige

Klarheit gefa)affen mar, fyabe id) immer fein* gut mit ihm %t-

arbeitet unb Polles 93erftänbnis bei ihm gefunben. lirpifc'

Stellung ift fd)lea)ter gemorben.

3. 9. 15. SBBiHjelms&aoen, an SBorb

S. m. S. „ffaifer 2BiD)elm II."
j

3m Hauptquartier ift jefet mirtlia} bie Saa> 3um klappen

gefommen, unb amar in einer 2lrt, bie aud) mir unangenehmer

ift. 53ad)mann ift abgelöft, (Sfyt\ ber Dftfee*Station geroorben;

3um (Hjef bes 2lbmiralftabs ift Slbmiral 0. #olfeenborff er«

nannt. — 2)amit ift ber U»SBootfrieg aufgegeben. (Es munbert

mio), ba& man mia) niajt abgelöft hat. 2Bas in Berlin alles

gefd)ief)t, meifj iä) niö)t, (Es muß fid) um ben SReidjsfansler

ober 35atf)mann unb Itrptfe gehanbelt h^ben, unb ba h<*t

erfterer gefiegt. — 3d) hatte geftem an ben (Efjef bes ÜRarine*

fabinetts telegraphiert: ,,3ä) ha&* &em $h*f bes Slbmiralftabes

über U^ootfrieg telegraphiert: ©er tefete 93efehl, betreffenb

Sa>nung aller ?taffagier*2)ampfer, ift nur mit äu&erfter (Be*

fäfjrbung ber U*SBoote burd^uführen, bie ich n^ oertreten

fann; oergleidje bie Sßerlufte fett (Erlag ber einfd)ränfenben 25c*

fehle ufm. 2)a ber <Xr)ef bes 2lbmiralftabes mitteilt, baß er

meine Stellungnahme ©einer 3Rajeftät nta)t melben fann, bitte

(Euer Gsellens, bies 3U übernehmen. 2öenn ber lUSBootfrieg

burdj bie befohlenen (Einfd)ränfungen praftifd) unmögltd) ge»

marf)t mirb, bitte td), in ber Stellung als <£h*f ber j)od)feeftreit*

fräfte nia)t belaffen 3U merben. -öochfeedjef."
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Sarauf I)abe idj nun eben folgenbe Stntmort betommen:

„#od)feed)ef. $abe gemelbet Setner ÜRajeftät bem ftaifer 3f)ren

(£inmanb gegen (Einfdjrönfung bes tUSootfrieges. Seine 2Ra*

jeftät ber Äaifer 5urütfmeifen es fdjarf, baß auf feinen in ooßer

Kenntnis ber militärifdjen unb ber 3Imen unbetannten politt»

fd)en Sachlage gegebenen SBefet)! eine (Segenoorftellung erfolgt.

#abe oorgetragen barauf nidjt Sdjtußfafe 3I)res Telegramms,

o. 2R."

Soll \ä) nun meine {Jorberung mieberfjolen, ben Sd)lußfafc

gur Kenntnis Seiner 2ftajeftät su bringen, bann tann Seine

ÜRajeftät nia)t anbers, mie mxä) geljen (äffen; im grieben müßte

ifl) mein 21bfd)iebsgefud) einreiben, aber jefet fjabe ia) 3U ge*

f)ord)en.
g ^ ^ SBißjelmsljaoen, an SBorb

S. 9R. S. „Sfcrifer SBttyelm II."

Xirpifc unb Stahmann müffen tüa)tig gefämpft ^aben. 2Bir

oer3irf)ten jefet auf eine SBaffe, mit ber mir unferen #auptfeinb

ins ßebensmarf getroffen fjaben. 3uri*tf3ufüfjren ift biefer

ßampf auf ein (Ejpofö bes neuen Staatsfefretärs bes *Reia>«

fdjafcamts #elfferid), ber neulid) im SReidjstag eine gute IRebe

gehalten t)at. Cr fürdjtet aber, baß (Snglanb eine 2lnleif)e in

21merifa unterbringt, menn mir festeres nid)t günftiger ftimmen.

2lls ob ein Slmerifaner jemals ein gutes (3efd)äft aus reiner

lugenb nidjt gemacht f)ätte! 2Benn er ©elb oerbienen faim,

tut er es unb läßt alle 5Rücffid)ten beifeite.

6. 9. 15. 2BiÜ)e(msf)aoen, an SBorb

S. SR. S. „Äaifer SBityelm n."

(Sin U-Boot \)at übrigens Ijeute mieber einen großen

SPaffagierbampfer mit 600 ^erfonen, bie aber alle gerettet finb,

an ber Sübtüfte Qrlanbs oerfentt. 2)as tann mieber bie fdjön«

ften Stomplitationen geben mit SImerifa. 2Bie es baju fommt,
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meifj id) n\d)t. hoffentlich Ijat es bie gegebenen Sefefjle niajt

Übertritten. 8 9 15 mWmsf)avm, an »orb

S. m. S. „ffaifer SBifljelm II."

©eftern Stbenb roaren amei Flottillen braufcen in See, ben

Seinb ju jucken, tote bas oft gefdjie&t. SBeim Sammeln fjeute

SRorgen rammten fid) amet SBoote fo fdnoer, ba& bas eine unter«

ging, bas anbere ferner befdjäbigt mürbe. — (Eben befomme td>

oon ber Äaifertn fe^r mitfüfjlenbes Xelegramm.

12. 9. 15. ©ityelmstjaoen, an Borb

6. 301. S. „ffaifer 2BtU)elm II."

Soeben mieber mit meinen Sd)iffen in bie 3abe eingelaufen

na$ einem meiten SBorftoß in bie 9torbfee. Der angefteUte

3toecf mürbe erreicht, nur begegneten mir au&erorbentlid) oiel

Seinen, bie bie oerb. .. (Englänber mabrfdjeinlia) mit gifa>

bampfern flarferroeife in bie Deutfdje SBudu" gelegt ^aben.

Daran tann man fie md)t fjinbern. Daju fehlen uns bie SDttttel,

gerabefo, tbie fie uns nitt)t baran t)inbern fönnen, bafj mir

ebenfo mit i&rer ftüfte oerfatjren. 3a) (ege Dir einen Sttrtifel

ein, ber in ber „Bleuen Qüviö^ev 3*ttung" ftanb, ber oon Xirpife

fymbelt. (5s ift gerabeju unerhört, ben fann nur ein genauer

flenner ber SBertyältniffe gefd)rieben l)aben, jebenfaUs ein 2ter»

e&rer oon lirpife. 18 9 15 gBinjelms&aoen, an Borb

S. 3R. S. „ffaifer SB&ityelm n."

Unfere Stellung au Slmerifa ift reidtfta) fritifd). Die

Stellung bes IReidjstanalers ift feft. Die Hebe im 9teia?stag t>at

tl)m feljr geholfen, fieiber ift er für Sftadjgeben gegenüber

Slmerifa. — (Es ift ein Cammer, ba& lirpifc fo gefallen ift.

(Serabe bann f)ätte er fooiel nüfeen tonnen; aber er f>at feine

Gräfte an unrealer Stelle eingefefet. 3a> l)abe ifnn bas fo oft

gefagt. ßeiber l>at it>m Capelle gefehlt.
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19. 9. 15. 2Bi(helmshaoen, an Borb

5. SR. S. „ffaifer SSBilhelm II."

TOir fehlt bie Stimmung, meil fid) ein größerer (Erfolg

nicht etnftellen miü.
14. KL 15. Bühelmshaoen, an SBorb

6. 3K. <5. „Staifer ffiilhelm 11^

Steine ßuftfdtfffe finb geftem fämtlid) über ßonbon ge*

toefen unb alle glücflicr) mieber jurütfgetehrt. Sie hoben bort

großen ©ajaben angeriö)tet; bas roirb großen (Einbrutf gemacht

haben.
18, 12. 15. SBilhelmshaoen, an Borb

6. 2R. 6. „ffaifer 2Biü)elm 11^

Steine Äreujer unb Xor^eboboote ftnb heute abenb glürf«

lid) eingetroffen. 3d) hotte fieben Heine ftreujer unb brei lor*

pebobootsflottitten oorgeftern in bie Utorbfee, ben Stagerrarf

unb Äattegat gefd)icft, um ben 3toumtoolfl)anbel bort ju ftören

unb $rifen aufjubringen. 6ie tonnten enghf$en überlegenen

©treitträften begegnen. 2Rit meinen übrigen Sdjiffen tonnte

iö) nidjt mit, meil fie au langfam finb unb id) aud) md)t ge»

nügenb Xorpeboboote mehr tjatte. SIber tlar mar id). 93om

tJeinbe haben fie nidjts gefefyen. ßeiber haben mir bei ben

Oftfeeftrettträften mieber einen Serluft erlitten. Der fleine

Irreujer „SBremen" unb Xorpeboboot „V 191" finb bort oor

ßibau burd) ein Unterfeeboot angefdpffen unb gefunten unter

erheblichen SSerluften an 2Renfd)en(eben.

L Llfi. SBilhelmshaoen, an »orb

6. 3R. S. „Äaifer ©ilhelm 11^

ftier ift bas Setter fo fd)Ied)t, baß nidjts gemalt merben

fann, fo ba& meber fiuftfdjiffe nod) Xaudjboote in @ee gehen

tonnen. 3d) muß mid) gebulben. SBenn iü) bod) mit ber giotte

einen (Erfolg haben mottete, bamit bas SBarten enblid) aufhört.
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3. 1. 16. 2Btlf)elmsbaoen, an 93orb

S. 9R. S. „ßaifer 2Bill)elm II."

Die 2lnfid)t von ba& bie (Englänber, roenn es sum (Enbe

ginge, ihre 3I°tte einfefcen mürben, r)alte id) für roenig roabr»

frfjeinlid), aber natürlich nicht ausgefdjloffen. Sie müffen bie

Slotte als griebensinftrument haben unb erhalten. Du braud)ft

2)ir nidjt bie geringften Sorgen 311 madjen, aud) roenn bie

englifdje glotte fommt; benn bann gibt es einen (Erfolg, nur

fann id) nid)t an fie heran, roenn fie brüben bleibt.

©s ftürmt brausen ebenfo roie bie lefcten 2Bod)en unb

regnet in Strömen, fo bafj id) nichts unternehmen fann. (Es

ift red)t übel, bie SKeumonbsperiobe ger)t oorüber, ofme ba& mir

fie ausnüfcen fönnen. Steine Offiziere unb SBefafcungen brennen

barauf, etmas 3U Ieiften. Sie fefjen 3U ihren gührern auf, aber

ohne (Erfolg. (Es ift bod) eine fernere Situation.

3a) habe mid) heute ins SBett legen müffen. 3d) fyabt es

gar nidjt gemußt, ba id) feinerlet SBefdnoerben hatte. 2lber ia>

muß meinen Dienft aufgeben, es mirb SBodjen unb SKonate

bauern, ehe id) ihn roieber übernehmen fann. Da 5 fommt fo

überrafdjenb. Sefet, roo id) immer mehr 2lusfid)t. 3um Siegen

hatte, mo Heine ftreuser unb Xorpeboboote umgebaut, mo bie

Hauptarbeit getan ift. 2)a fommt bas Halt.

7. 1. 16. 2Bilhelmshaoen, an 93orb

S. 2R. S. „ßaifer SQßilhelm n."

9. 1. 16. 2Bilhelm5haoen,

ßa3arettfd)iff „Sierra 93entana".

©förurft bei ff. 6. SRittier & 6obn, Berlin SW08. ftoefeftrafee 88-71-

150

Digitized by Google



Digitized by Google



fl<U00Q035fc.5

B89100003DÖ5A

Tbl! book 1.- b« ^Pi

Digitized by Google



Digitized by Google




